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Wk bei ben früheren, fo finb aud) bei ber oorliegenben

fed)ften Sluflage faft auf jeber ©eite, im tfieoretifd^en wie

im praftifd^en S^eit, bem ^ntereffe ber Sefer entfpred^enbe

(Srgänjungen iiub aSerbefferungen angebrai^t morben, fo bafe

ba^ 33u($ im pra!tif($en ©ebrauij^ !aum einmal eine 2lnt*

mort f($ulbig bleiben bürfte.

3lud^ bie weitere 21u§bilbung be§ SeferS nad^ ber

ttft^etifd^en ©eite f)in ift nic^t imberüdfii^tigt geblieben

unb fann iä) für eingel^enbere ©tubien auf le|terem @e=

biet, unb al§ ganj t)orjüglid^e§ 2öerf: Seitfc^ulj, ©a§
3Befen ber mobernen Sanbf(^aft^malerei (©träfe*

bürg, ^ei|, 1898), fotüie baneben 6)Utt)mann, £anb=

fd)aft§malerei ber togfamf($en unb iunbrif($en ^unft t)on

©iotto bi§ 3tafael (Seipjig, ^ierfemann, 1902) angelegent*

lid^ft empfehlen.

aSeranlafet burc^ gelegentlid^ an mi^ gelangte 2lnfragen

bejüglid^ bei 3lu§Pügen in ©ebirg unb 2ßalb empfel|=^

lenSmerter p^otograp^ifd^er 2lpparate jur 3lufnal)me

t)on Sanbfd^aften, Saumgruppen, Slrd^iteftur, fomie mn
gigürlid^em, ju ©taffage u. f. m. aSermenbbarem, im ©inne

ernft ju nelimenber Unterftü|ung fünftlerifc^er
^ätigfeit, mö($te id^ l)ier auf ®runb eigener infolge

jeitmeifer intenfioer Sefd^äftigung mit £anbf^aft§p|oto=

grapliie erworbener, beiläufig bemerft foftfpieliger (Srfa^-

rung, einige bei 33efd^affung oon 2lpparaten nüfelid^e SBinfe

beifügen.
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3unä($ft finb ©tatiüapparate anä nal^ettegcnben

©rünben üortüeg au§jufd^Iie§en. 3Iu§ ber nod^ immer in

3una^me begriffenen Segion ber^anbcameraö fann iä)

iebod^ nur ju ben befferen, mit li($tftarfen Dbie! =

tit)en, alfo bei ^tattengrö^e 9X12, ber empfeI)IenS=

merteften, mit pbjeftiüen t)on 12—15 cm SBrennmeite unb
F/5,5—F/7,7 Öffnung raten. @anj befonberS empfefile id^

&xmmann§^ ^tappcamera mit airiftoftigmat, meld^er

bei mäßigem greife ben Dbjeftiüen namfiafter SBerfftätten

(3eiB Unar, 5ßoigtIänber§ ©oQinear, ©örj S)oppelanaftig=

mat) faum na($ftef)t. ®ie genannten Dbjeftiüe finb jmar

foftfpielig, aber juüerläffig, roa^ von ben mit licj^t*

fd^mäd^eren unb bemnad^ billigeren Dbjeftiüen auSgerüfteten

bißigen ©ameraS infofern nur felir bebingt gilt, ate lefe^

tere jumeift nur in iDorjüglid^er SBeleud^tung, alfo

bei Weiterem, ilarem SBetter unb ooller ©onne, braud^=^

bare 9tegatit)e liefern, hei minber günftigem Sid^te aber

mefir ober weniger üerfagen, in^befonbere bie ©($atten=

Partien nid^t auSjeii^nen unb bann für ben 33efifeer an=

bauernb p einer Duette großen Strgerniffeä merben. "Stt^t

gute Dbieftioe finbet man auc^ gelegentli($ an ben ^o =

bal§, bie in größeren ^öi^en t)ollftänbig genügen

(Sartribge ^. ?ir. 4 [10X12], Panorama R.3lt. 1

[6X18] unb golbing^. 5«r. 3 [8X10,5]). S)a§ Oh-^

jeftio ift alfo ^auptfac^e, unb atteS übrige ber 2lu§'

ftattung fommt erft in jmeiter Sinie. ©elbftrebenb fommt
aud^ bie Sid^tempfinblid^feit ber platten in 33etrad^t,

oon meldten mir bie t)on Somberg unb neuerbingS bie

^erorto = ^latten von Berufe befte 9?efultate ergeben

l^aben, bod^ mögen aud^ anbere fid^ gleid^ gut bemäl^ren.

2ltte§ ju prüfen mirb nai^gerabe unmöglid^, abgefe^en oon

bem Äoftenaufroanb.

fer ^nfüfftx.
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inUitunq

I^te 5lnrt)enbung be§ ÖIe§ aß 35tnbemtttel für feingeriebene

garbftoffe jum 3^^*^ ber aJlalerei lö^t fid^, tt)ie au§ ©ibron:
,,§anbbu(^ ber 5DlaIerei öom Serge 9lti)o§", jornie an§

S^]^eo})I)iIo§: „Diversarum artium schedula" l^ert)or=

gel^t, M§ in ba§ 11. ober 12. Sal^rl^unbert jurüd öerfolgen.

Seibe QneHen lüeifen fogar auf nod^ tt)eiter rürftüärt^ liegenbe

3lnfänge t)in. ®ie Ölmalerei ift bemnac^ eine fel^r alte ^unft.

3m 3!JiitteIaIter ift iebod^ in @uro^a anf^einenb faft au^fd^Iie^»

liäj in S:em))erafarBen gemalt njorben, bei n)elci^en neben @igelb,

2:er|)entin, SBac^S unb ölige §arjlöjungen al§ Sinbemittel 3In=

rpenbung fanben, tt)a§ barin begrünbet fd^eint, ba^ jene älteren

Ölfarben fet)r ferner trodneten.

Unätt)eifel^aft ^at bie 2:em|)erated^nif ben Slnftofe jur

Ölmalerei gegeben ; erhielten boä) bie Xemperabilber gum ©d^u|e

gegen S5efc^äbigungen , DMffe u. f. m. einen girni^überjug , ber

nad^ neueren 31nalt|fen l^auptfäd^Iid^ ßopal unb Sernftein entl^alten

l^at. @§ liegt fomit na^e, bafe bie mittelalterlid^en ^ünftler t)er=

fu(^ten, ba§ fraglid^e 5ßräparat fc^on bei bem 2{uftragen ber 3^ar=

ben Ie|teren gujumifd^en. ®a aber ber girni§ ju rafdö trodf=

nete, fo bürfte fi(^ ba§ S5ebürfni§ ergeben l^aben, bie Sijiifd^ung

burd^ 3ufa^ öon öl gwm Sluftrag gefügiger l^eräuftellen. OTem
3Infd^ein nad^ ift ^^ierju 9^upl ober geinöl bermenbet toorben;

möglid^ertüeife beibe§.

5luf biefem Sßege bürften bie 3Jleifter ber frül^en ftanbrifd^en

Sd^ule jur Öltec^nif gelangt fein, al§ beren Srfinber lange bie

trüber §ubert unb ^an t)an @t;dE (f 1426) au§ ©ent

^aetinicEe, Ölmalerei G. 2luf(. 1
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galten. 2Bal)rf(^einIid^ gebüljrt biefen iebod) ha^ Serbienft, bic

mä) mangell)aften Ölfarben in ]^of)em ©rabe öen^oWommnet unb

bamit ben ©runb jur I)eutigen ^ölaltedjnif gelegt ju 1)abcn. ®ie
33Uber ber flanbrifd^en ©d^ule liefern fogar ben S3en)ei§, ba^ bie

garben ber Dan @t)ä bie ber fpäteren Seiten, einf(j^Iie^lid) ber

®egentt)art, in mel^rfa(i^er §infid)t, namentlid^ in SSejug auf ^alU
barfeit unb anfd^einenb bi§ l^eute unüeränbert gebliebene 2eud^t=

fraft, entfd^ieben übertroffen f)aben. ®egen bie 3Witte be§ 15. 3cil)r=

]^unbert§, al§ bie Öltedinif bereite in ben 9tieberlanben bie ]^err=

fd^enbe mar, n)urbe biefelbe burd^ Slntonello ba 5Jleffina
t)on Brügge nac^ Stauen gebradit, mo fie fid^ ebenfalls rafd^ au§=

breitete. (Segen @nbe be§ 3a{)r-^unbert§ mar fie in ganj ©uropa
gur Iierrfd^enben DJZalmeife geworben unb ift e§ bi§ l^eute geblieben.

9htr bei ben ßornelianern (KorneIiu§, Dberbed, ©(^abott),

33eit u.
f.

m.)/ beren üon n)at)rer ^unft fernfte^enber p^iliftröfer

ßlaffiji§mu§ nit^t §erjen§fad^e, fonbern leeret ©piel mit antiten

g^ormen gemefen ift, blieb biefelbe längere 3^it verpönt, n)e§t)alb

^aulbad^ in SRom fein erfte§ ©entälbe in ber öltec^nif (©gmont
unb fflörd^en), nad^ ßntHe, bei öerfd^Ioffenen t:üren malte.

S)ie Ölmalerei l)at t)or fämtlid^en SJlalmeifen , bie @mail=

maierei allenfalls aufgenommen, ben SSorjug größter Äraft unb

Stiefe. ®ie S)edfarben prallen nämlic^ ba§ auffaHenbe Sic^t jum
größten Steil mieber jurüd, mä^renb bie Safurfarben ba§felbe äu=

meift öerfd^Iuden. 3luf biefem bei ber glänjenben Ölfarbe befonber§

auffaKenben SSerl^alten ber garben, beruht bie Überlegenfjeit ber

ÖI= gegenüber ber ^KquareHmalerci. 3Kan malt be§l)alb in öl
bie Sid^tpartien mit ba§ Sid^t jurüdmerfenben 3)edfarbeu, bie

©djatten bagegen mit Safurfarben. ®a nun bie Ölfarben auf biefe

Sffieife ben SBafferfarben nad^ ber bunflen Seite l^in Diel meiter

Doraneilen, al§ fie nad^ ber gellen t)in gegen biefelben gurüd[te{)en,

fo Derfügt bie ölted^nit über einen entfd^ieben weiteren Slbftanb

gmifd^en ben Ijeflflen unb bunfelften i^arben, alfo über größeren

Sid^tumfang, fo ba^ bie @ffefte in Sid^t unb ©d^atten energifd}er

unb natürlid)er gum SKuSbrud gelangen mie im 5JquareII. ©agegen

ftel)t fie in 93ejug auf naturma{)re ©arfteBung ber Suft ber 3lquareH==

maierei entfd)ieben nad^, meil fie bie l^eUften Sidjter bid mit ®ed=
färbe auffegen mu^. 3lbgefe!^en Don biefem, nur bem feineren

Kenner bemertbaren, 5JJangel I)at fie aber unbeftreitbar ba§ ^öd)[te

auf bem ©ebiete ber i^^rbe geleipet. Sie Derbanft biefe ®rfolge

grö{3tenteil§ bem faftigen, burd) ben i^i^^ui^überjug nod) bebeutenb



Dcrftärftcu ©lauje be§ SinbemittelS. ®ie 5Irbeiten bcr SSenetianer

fotüD^I, tüte bie 3iembranbt§, lüären in feiner anbern %zä)nit in

entfernt ä^nlid^er SBeife möglich gemefen.

3n ted^nifc^er §infic^t ift bie Ölmalerei öielfad^ bequemer

al§ jebe anbere SWatoeife unb liefert bei getr)ifjenl)after 33e^anb=

lung unb ^Inmenbung l^dtbarer garben, überl^au|)t einer al§ fiiä^er

erprobten 2:ed^ni!, bauerl)afte unb gegen äußere jd^äblid)e ©inflüfje

^öd^ft tDiberftanb^fä^ige 3Berfe. 5lbgefe^en bon ^raft unb 2:iefe

^at jie bor ber SlquareÖmalerei ben tt)eiteren 3SorteiI t)orau§, ba§

detail be§ SSorbergrunbe§ leidet unb 5öd)ft mirffam gur ®ar=
fteßung bringen ju fönnen; bei bem ^rodnen ber garben finb

3Seränberungen be§ Stone^ auggefd^Iofjen , bie Sangfamfeit be§

2:rodnen§ ermöglid^t jebe n)ünf(^en§tt)erte S5erf(j^meläung ber Stöne

unb fönnen fotoot)! Übermalungen, tt)ie änberungen in größerem

unb geringerem '^a^e, jeberjeit vorgenommen toerben. S)en an=

geführten SSorteilen ftefjen inbefjen auä) einige oft red^t ftörenbe

5lad^teile entgegen. ®o fann man g. SB. ni(|t immer, toie beim

3lquarett, bie 3lrbeit beliebig unterbre^en, ba geioifje Partien

möglid^ft in einem beenbet toerben muffen, unb mirb ha% ©fiä=

gieren nac^ ber 9?atur infofern beeinträchtigt, ate bie notioenbigen

Utenfilien fid^ toeniger bequem mitfüt)ren laffen, mag immerhin
ins ©emid^t fällt.

SSebauerlid^ermeife ift in ben legten ©egennien in ber 01=

ted^nif, nad^ öerjc^iebenen Stid^tungen ^in, eine eigentümlid^e, oft

in ba§ ©emanb ber (Genialität gepÖte, jumeilen bi§ jur 9to!^eit

gefteigerte SJermilberung eingeriffen, meldte fid^, abgefel)en t)on Un=
ge{)euerlid^feit in ^ompofition unb Kolorit, auc^ bur(| bi§ bal)in

nxä)t üUiä) gemefene 5)laltt)eifen, mie Ijäufiger ©ebraud^ be§ ©pad^tefö

anftatt be§ 5ßinfelg, 3Ju§fparen ber Seinmanb für l^eHe Sid^=

ter u. f. m. bemerfbar mai^en. 3lrbeiten biefer 9lrt liaben fogar,

ftatt allfeitig oerurteilt ju merben, l^ier unb ba, befonber§ bei e£=

jentrifd^en unb unoerftänbigen ßunftfreunben, nid^t menig 3ln=

Hang gefunben.

®ie Dlted^nif ift für jeben geübten, mit garbenfinn begabten

S^äjmx bi§ ju einem gemiffen ©rabe nid^t fd^toierig ju er=

lernen, ma§ befonberS für bie untergeorbneteren i^äd^er, ©tiHleben

unb 33lumen, gilt. ®ie Sanbfd&aft bietet meit meniger @(^n)ierig=

feiten mie ba§ gigurenfad^, obmo^l ba§ 8anbfd^aft§bilb, bie SSebute,

bebingt burd^ berfd^iebene SSeleud^tung unb Söitterung, med[)fel=

DoKfter ©timmung fällig ift. 2öenn audf) bei beginn ber ©tubieu
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bcr Saubfc^after gauj benfclben ©ntmidflung^gang betfolgt n)ic bev

Porträt« ober ©enremaler, fo tft bte§ boc^ ni^t abfolut nottt)enbig.

50lan lann ein tjotäüglid^er Sanbfd^after fein, o'^ne bte gäl)igfeit ju

Befi^en, im gigurenf a(^ nur f)albit)eg§ äl^nlic^e^ leiften ju lönnen.

2Ber bei feinen ©tubien öon ber Seitung eine§ ^ünftler§

ober ben Dflatfd^Iägen eine§ ©ac^fenner§ abfeilen ntu^, ber möge

für bie erfte 3^it unb bi§ ju erlangter ©ic^erf)eit in ber 2:e(jf)nif,

fleine ©emölbe, ober in beren Ermangelung beffere Ölbrude fopieren,

beren e§, befonber§ im (Senre ber fleinen Sanbfcj^aften, für biefen

3tt)edE fet)r geeignete gibt. ^a\t für nod^ ^toedmä^iger erad^te

xä) birefte§ ©tubium nad^ eigenem ©efdömatf gufammengeftellter

©tillleben, Befonber§ ©ruppen bon alten ©efä^en in S^on,

i^at)ence, @la§, SDletall unb fonftigen ßuriofiiöten, an meldten

in Sejug auf Sid^tmirfung unb Öiefleje, t)iel ju lernen ift. ©et)r

förberlidf) für ben 9Jnfänger ift einige ^ertigfeit in ber 3IquarelI=

"^Raä) erlangter ©elbftänbigfeit in ber 2:ed)nif fopiere man
nic^t mel^r, fonbern male nad^ ber Statur. Sei entf})re(j^enben

©tubien oon gerne, 9}littel= unb SSorbergrünben in 9?erbinbung

mit ar(^ite!tonif(j^en 9)lotiöen, mirb man bann rafd^ere i^ortfd^ritte

mad^en afö bei ja'^relangem ßot)ieren. 93efonber§ rate id^ ju

mieberl^olten S)arftettungen berfelben 3!Kotit)e bei berfd^iebener 33e=

leud^tung, 3al^re§äeit unb 2Bitterung. @nblid§ bead^te ber 2lnfänger,

auf 3Ku§fteIIungen tDie in ©alerien, bie SBerfe anerfannter SJleifter

bejüglid^ ber S:ed^nif unb be§ Kolorit §. ©ie merben manäfz
n)idE)tige t^ingerjeige bieten.

^ünftl^r Ulli fUettanti^n. ©aUnt itni (&mt.

6§ ift nid^t leidE)t, bie beiben begriffe allgemein gültig be»

ftimmen unb abgrenjen ju fönnen. @ntfdf)eibenb ift jebenfaH^

abfolute 93e^errfd^un g ber 2:ed^ni!, bann in gmeiter

Sinie, SBert be§ ©ebanten^ unb SIBa^r'^eit ber fünftlerifd^en @m=
pfinbung.

3ll§ ßünftler bejeid^net man jeben, ber bie 3Ju§übung ber

ßunft berufsmäßig al§ ©rmerbSqueße betreibt, miil^renb man al§

Dilettanten (?iebf)aber) biejenigen beseid^net, bie bie ffunft gum
SSergnügen betreiben. Sediere merbcn oon erfteren — nur fel)r

reid^e Dilettanten mad^en eine 9tu§nal^me — meift über bie 2lci)fel



ange|el^en, ba Ijeutjutagc mit bem 2Bort „^iktianV ein an ®e=

ringfd^ölung [treifenber 33egriff Derbimbeii tüirb, o6tt)ot)l triftige

©rünbe f)ierju niä)t vorliegen, ba bie Ifünftler taum tüeniger Söerfe

jmeifel^aften 9Berte§ liefern tt)ie bie Dilettanten unb fo mand^e

Seiftnngen le^terer, wenn jie aud^ nid^t ha^ §öd^[te erreid^en, boc^

nid^t feiten §od)erfreuIid^e§ bieten. ®ie ©renje ift tnbeffen ]d)tdtx

an ätefien; bod^ iDirb ba^SBerf be§ ffünftler§ immer ein gen)iffe§

„(S^ttoa^i'' bieten, ma^ bem glatteften nnb forrefteften ®ilettanti§mu§

abgel)t. S)er ^ünftler fann gro^e i^el^ler mad[)en unb ber Dilettant

fel)Ierfreie 2lrBeiten liefern, unb bennodf) mirb meift eine unüber=

fteiglidf)e Äluft gtüifd^en beiben befielen.

3fticf)tiger toäre e^, nur jene ^erfoneit aU ^üuftler gu be^eic^neu,

bereu ^irbeiteu bie S9Zeifterfd}aft erleuueu laffeu, unb SCrbeiteu, hu nidjt auf

btefer §ö^e fte^en ober noä) bcn (Sdjüler berraten, einfad^ aU (Sd>ülerarbeit

gu beseic^nen. ^em Dilettanten bliebe hann hit Slntoartfd^aft auf ha§ ^räbüat

^ünftler burd^au^ niä)t öerfagt, obUJO^l berfelbe nur feiten htn nöü^tn ^rab

pdifter 5Xu^bilbung erreidEien tüixh, tuet! beffen Erlangung, neben SSeranlagung,

längere^, ununterbrodjene^ (Stubium erforbert.

Tlan lann übrigen^ bei tüd|tiger SSorbitbung einen ^o^en ®rab

ted}nif(^er gertigfeit befi^en, ot)ne ha^ au^reii^eube^ Xalent gur ^ünftler::

(aufba'^n öorl)anben ift. Sföer, n)a§ fid) balb erfennen lägt, hierüber nic^t

öerfügt, ber tvixh tvoXjl tun, biefem ^eruf fern gu bleiben; benn ttJO^in

e^ fül)rt, tüenn Seute o^ne Talent hie 53talerei gum ^eruf tüät)len, I)at

man leiber auf jeber ^u^fteEung (iJelegen^eit ju beobad}ten an jenen nid^t

feltenen 5lrbeiten, tüelclje hie !ünftlerifd)e ©rlöfung t>oni (Sünbenfall nod)

nidjt I)inter fic^ I)aben. hieben genügenber 3Segabung ift aber aud) 9lu^:^

bauer unb ^ebulb notUJenbig, bie felbft bei anfänglid)en TOgerfolgen meift

gum Qieie führen unb felbft mägig 35egabten eg oft ermöglidien, genialer

eingelegte ju überpügeln.

S)ie fünftlerifd^e Begabung tritt entmeber al§ 2: a I e n t ober

al§ ® e n i e auf. 3^if<^^^ beiben befte^t ein mel)r ober n)eniger

gemaltiger Unterfdjieb. @rftere§ d^arafterifiert ^ormengemanbt^eit

mit bemühter 3lnle{)nung an ®egebene§, o^ne befonbere 2:iefe. @§
fann im einzelnen glänjenb unb blenbenb fein, n)äf)renb ha^

©enie au§ bem frijd^en Quett ber Originalität fd^i)pft unb be=

tüältigenb im ganzen ift. 2:urner fagte ^tdax einmal: „I know
of no genius but the genius of hard work"; ba§ ift aber nid^t

an bem. Talent ift in öielen Sätteln geredljt, ©enie öieKeid^t nur

in einem, aber in biefem fte^t e§ einzig ba unb gibt bann
ber ^unft oft Siegeln. S)a§ S:alent t)at einjelne Sid^tblidfe, aber

über ber gorm Derliert e§ oft bm geiftigen ®ef)alt, mä^renb
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über bie Slrbeiten be« (äenie§ iener „geiftige S)uft" fd^tüebt, ber

ben 93efd^auer fofort fefjelt. @r jetgt bief(^ö:pferif(^e ßraft
in ^ö(i)fter ^poteng. @§ gibt anä) %aknk, bie bi§ an bie

©(^tDelle be§ ®enie§ gelangen, otine biefelbe ie überfd^reiten ju

fßnnen.

Manä)e^ Bleibt freiließ, aU tnbtötbueller ©enialttät^aulbrudf, unnapar
nnb !ann nid^t erlernt tuerben, n)obei toieber manäjt^ auf S^ed^nung ber ^cit

!ommt, benn alle Silber berraten, aU rebenbe S^M^^r ^"^^^^ getoiffen Qtit-^

g e f (i| nt a c!. $8an ®t)(f unb ^elaj^queg malten 5. ^. fet)r fd^öne §nnbe, aber

ber 5lu!§brud i^rer §unbe:|j:l)^fiognomten reid^t lange niä)t an Sanbjeer :|eran,

eben{ott)enig mie ^ap^atl ober %\^\an ber 5lugbrudf in Se^lie'^ „Drawing-
room ladies" erreichbar geiüefen fein trürbe. 5ltle genialen arbeiten toerben

beffenungead^tet, aU Emanationen eine§ tnnerlid^ f^rü^^enben geuer^, immer
bleibenben ^iSert befialten. S)a6 ber Mnftler fid^ ber ^latux beg Sanbe^, in

lueld^em er roo^nt ober aufgetoad^fen, entf|3red^enb enttoitfelt, ijl natürlid^,

fo hti ben f|)anifd^en unb italienifc^en ^ünftlern, in bereu fonnigeren Säubern

garbe unb Sid^t in htn ^emälbeu %n prferem 5lugbrudt fommen aU unter

bem trüberen §immel ^eutfd^laubl, tueil fte hit gütte ber malerifd^eu Sfleije

ber {ie bort umgebenben 5Mur möglid^ft objeltiö miebergebcn.

©ieienigen Sefer, bie in freien ©tnnben \x(S) fünftlerifc^ mit

ber t)lki)nit bejd)aftigen, tüerben bei einiger Sefä^ignng nnb 2lu§=

baner, abgefe'^en öon Kopien, e§ bereite in öer{)ältni§mä^ig fnrjer

3ett an anfe^en§n)erten ©tnbien bringen. SBenn 5lrbeiten, bie in

frn{)eren ©tabien be§ ©tnbinm§ ben 3Infänger met)r ober weniger

befriebigten, bei weiterer 9ln§bilbnng be§ 5lnge§ unb be§ garben=

linne§ ntet)r unb me^r ju n)ünf(^en lajfen, bann barf bie§ [tet§

al§ ein erfreuliche^ 3ei(|en begrübt tDerben.

SßSie übert)au:pt in ber Äunft, fo tvixtt aud) in ber SRalerei bie 9K i 1 1 e 1 =

mäfeigfeit üerle^enb auf ben Kenner unb ift htS^alh t)erU)erflidf|. §lbfolut

fdfjled^te 58ilber finb nid^t gerabe {)äufig, aber um fo ü^^iger U)udE)ert ha^ fo^

genannte SJiittelgut, meift mittelmäßig gute unb mittelmäßig fd^led^te,

uad^ 5lu^fü:^rung toie S«^olt feidf)te, bem nadttn ©rmerb^finn entf^rungene

SWaffen^, SKarft^ unb 9flamfd^tt)are, ha^ größte §inberuig, ha^ bie ^onfufion

ber ^unftbegriffe beim großen ^ublifum fid^ gu !lareu 5lnfd)auuugen, jur

S3efferung be§ mangelnben gormen^ unb garbengefül^B bur(^arbeite.

S)er gemö:§nlid^e 5Qlenfd^ unterfd^eibet fd^öne unb uid£)tfd^öue

SSilber. S3ei gumenbuug biefer ^räbüate maltet jebod) oft grüublid^e

2;äufdE)ung unb meift gänglid^e Uufenntni^ bejüglid^ ber ha^ Urteil beein=

fluffeuben (^rünbe. (^in rcd^t matter, flauer (^eban!e fann fe^r gut gegeid^net

unb :pifant gemalt fein, o^nt be^^alb dn im ©inne be^ großen ^ublüum^
gute^ ^ilb abzugeben, ^n ber Spiegel mirb e^ anä) nid^t bafür gc'l)alten.

5)agegen ift ^äufig 'i^a^ Umge!el)rte ber gaE, iubem ein guter Einfall, eine



pifante, d^arafteriftifd^e (Sjene, befonberä mit ettoa^ fmnlic^er 2Sür§e, ben

naitjen S5efd^auer leidet über grobe 5!KängeI in 3ß^i^^^9 itnb garbe l^im

tüegtäufc^t, ober anfipred^enbe fjarbengebung bie 5D^ängeI ber gbee unb un;

füuftlerijd^c Sinienfü^rung überfe^en läfet.

®ie 3lnfänge ber Sanbjd^aft§malerei Begegnen un§ in ben

ponH)eianifd^en SBanbgemälben. 3n ber alt(i)rt[tlid^en unb mittel=

alterli^en ßunft tritt bie 2anbj(j^aft in teilmeife fel^r interefjanter

5tuffafjung, fomie, befonber§ in ber S3el)anblung ber Säume, in

]ti)x üerfd^tebenartig ftilijierter ©arfteßung auf, unb jmar in tt)enig

äugänglid)en Seltenheiten , in ben in ber S^i^tiung meift auf

tiefer Stufe ftel)enben SJliniaturen (farolingif(^e§ ®t)angelium ber

SBiener @rf)a^tammer, 93ibel öon ©an 6alIt)fto, ^falterium aureum

in @t. Qia&en u. a. m.). 3^re 53et)anblung ift immer eine

fd^ü^terne, neBenfädilid^e, benn ha^ burd^gebilbete ©tubium ber

Sanbfd^aft tt)ar ben bamaligen Äünftlern fremb unb entfprid^t

feine§tt)eg§ beren ©arfteKungen be§ i^iguralen. (Sine ber erften

faft felbftänbigen Sanbfd^aften bietet bie f)immelfa!)rt in einem

@t)angeliar be§ 11. 3al)rl^unbert§ (§ilbe§|eim, ®om).
3n ber 3^it ber ©otif finben mir bereite l^öc^ft anmutige

lanbfdjaftlic^e ©arftellungen in ben SJliniaturen ber 9Jie^bücf)er

(heures), mo fie, Dom ®nbe be§ 13. 3a^rt)unbert§ ab, mit ben

3nterieur§ öielfa^ bie golbenen unb geöierteten gelber ber giguren=

I)intergrünbe erfe^en. OJlit biefen erft fd^üd^ternen, burd^ bürftige

^f)antaftifc^e SSegetation, unrid^tige ober mangeinbe ^erjpeftiöe u.
f.
m.

d^arafterifierten 35erfud^en mürbe ber 2Beg ju öoHtommenerer 9Jad^«

af)mung ber ?Jatur geebnet, menn aud^ öorerft nod) allerlei 9lait)e§

fid^ bemerflid^ maä)t. 2Bäf)renb bie 5iieberlänber be§ 15. Sa^r»

^unbert§ bie Serge öon Subäa mit 2Binbmüf)Ien gierten, treten in

ben biblifd^en ©arfteHungen bei tjowq^^t unb befjen 3laä)ai)rmm

bie ßat^ebrale öon ^ari§, ber ©onjon öon SSincenne^, franjöfifd^e

*) Siteratiir: Bryant, W. M. , Philosophy of Landscape-
Painting, St. Louis, 1885. Harn ertön, G., Landscape, London
1885. Seeley & Co. Unb ganj öorsiig^toeife: Seitf d^u^, g. g., *5)a^

SSefen ber mobernen Sanbfd^aft^malerei^ (Strasburg, §ei^, 1898; fotoie

^utl^mann, ^ie Sanbfd^aftgmalerei ber tog!amfd)en imb umbrifd^en

^unft, Seip^ig, ^iexiemmin, 1902.
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Uferlaubf(j^afteu u.
f.

id. auf. ®ie a5ogcIperfpeftit)eu unb iJcrnen

gouquet§ ftefien übrigen^ jenen be§ 3o{)ann Dan ß^d ekn=
biirtig jur ©eite, tt)ät)renb bie ©ci^äferjjenen bei 5ßa§ be la

^aftourelle unb bei 3tene öon^lnjou bereite ju Sßatteau

Ijinleiten. ®ie fonbentioneHe glora ber 9fanbt)eräierungen räumt

einer realiftifd^en, mit ber einl^eimi|'d)en DIatur entnommenen

9D^otit)en ba^ ^elb, bod^ erfd^einen beibe im 13. unb 14. Sa^r=

l)unbert nod^ gemifd^t.

^ie 5lnfänge ber Sanbfd^aft (eigentlid^ ein gigurent)intergrunb)

finben fid^ in hen greifen öon ©totto, f 1337. ®tn !onüenttoneEev

S8orbergrunb, bürfttg be:^anbelt, ift I)äufig mif nur n^enige Zentimeter

ber SSilbpd^e befd^ränft, ber 9)Httelgrunb fe^lt, tnie bei ben S^^J^i^J^^^'^i

burd^ ha§ 14. unb 15. Sö"^i^I)unbert, n)äf)renb ber §intergrunb in ber

älteften Qtit !uliffenartige, [teile gelfen mit eingelnen SSäumd^en, fjelfen-

täler, guttJeilen mit 5Xrd)ite!turen (^afteUen), pnäd^ft alg n)efentlid)e S3e^

ftanbteile entpit. (^röfeere Vorliebe für Slrd^itefturen geigt ^uccio
(©iena), 5. ^. in bem ©ingug in $5ßi^ufalem. 6 im. 9)lartini fü!)rt

bie n)ir!Iid|e fj e r n e ein. §odE)intereffant ift fein gregfo mit bem Sfleiter:;

bilb be§ (Sienefer Sonbottiere be'fjogliani (^al. :pub. (Bund), n:)o naä) bem

auf ein 9Jlinimum befd^ränften ^orbergrunb mit bem fReiter, TOttelgrunb

unb gerne mit ^afteHen, Heerlagern 2c. folgen, ©g reiben fid^ an: ^.
unb Slmbr. Sorengetto, legterer dn genialer Meifter, beffen gregfo

thcnha, „S'olgpn guten unb fd^Iedfjten 9flegiment§", bie größte £anbfd^aft jener

Qeit bietet, bie mit bebeutenber S^iefenn)ir!ung in SSo gelperf:pe!tiöe über

unermeßlid^e^ Terrain fü^rt unb, in htn bamit üerfetteten gigurenrei^en

fe|jarater ©enrebilbd^en, an bie 3^ieberlänber erinnert. ÖJabbi imb 5lnbrea

ha girenje tcanbeln toieber in ®iotto§ gugfta^fen.

%a§ 15. J5öt)r^unbert bringt neue S^een unb mit ©entile ha
^ahxiano malerif(^e Elemente in hie Sanbfd^aft. (^r^öt)tereg S^latur-

gefü^l mad)t fid^ auä) in ^arfteUung ber 55Iumen geltenb. ÖJentile geigt

fid^ in feinem biel fopierten Safelbilb ber 5Inbetung ber Könige (Sltabemie,

giorenj), in bem S^ebenmotib : SKebigeifdier S^Ö^ä^Ö, ^^^ ^e(eud)tung unb

(^lieberung in 2iä)U unh ©d^attenmaffen, aU Sanbfd^after, unb in

feinem ^anpttotxt, ber burd) $8eleud)tung§effe!te auffaHenben „S^ud^t nad^

^jig^pten", 1:)at er fogar bie ^arfteUung ber ©onne öerfud^t. S^m reii)t

fid^ ber iftealift SKafolino unb ber geniale SJlafaccio an, beffen

^öebeutung in ber Sanbfd^aft ujeber hie bau dtjd^, nod) ^outg gleid^=

fommen. Ü^eigüoIIfte $8eleud£)tung geigt feine (Srünbung öon ©. Maxia
bei S^ebe (ÜlRufeum, 9fiea|>el), fottJie bie großartige (Stimmung^lanbfd^aft ber

^reugigung (©. Elemente, Sflom) mit unenblid^er gerne. SSeitere $lug;

bilbung in 33eleud^tung imb ^erjpettibe geigt gra^lngelico bafjiefole,

loä^renb ber greilid)tmaler ^iero bella grance^ca unb feine 3^^*-

genoffen U c c

e

II , (£ a ft a g n u. a. me^r auf malerifd^e ^iefentüirfung
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ausget)eii, ^^ a ( b o D i n e 1 1 i unb feine @(f)ü(er, baruuter (b^xxlanhaio,
^ollaiuolo unb ber ed)te 2an'i>^^a^tn 2(. bei §8errocd^to, bereu

gerueu fid^ burc^ jd^Iaugenartig geujunbeue glüffe feungeid^nen , ujä^reub

ber SJ^ittelgrunb in (S^irlanbajog gresfo in ber ©tjtiua au(^ 2S a l b

enthält. ®teje Mnftler ftefjeu bereite an ber (2d)U)etIe be^ 16. S^^^^^unbertg.

Sßettere 5tu|bilbuug geigt bie ©djule bou Perugia. S'licolo Sllumuo
bilbet beu Übergang, hann gtorengo bi Öoreujo unb ^erugino.
^inturicd^io bietet in feiner ^reugiguug (Wailanh, Safa SSorromeo)

tint großartige malert fd^e S5aumlanbfd)aft unb weitere ^erbor^

ragenbe Sanbfd^aften in feinen ©ieuefer greifen au^ beut 2ehen beg

5(en. @^lb. ^iccolomini. ^et beu ^ünftlern ber 3fleuatffance trat

überl)au^t läugft Suft^erf|)e!tit)e auf unb tuirb hie naimtDof^xt Saubfd^aft

metter auggebilbet bon ben bciben 2ippi, 53otticelli, bann öon

Sionarbo (^anbgeidinungen üon 33aumftubien, Blumen ac. in Söinbfor

(Saftle). ^ie botte ©nttuicfhing gur 33lüte ber mittelitalifdfien 2anbfdf|aftö=

maierei Inüp^t fid) an 33. (^ o g 5 o l i (greifen im ^al. Sfliccarbi, gloreug),

$tero btSofimo unb gra33artolomeo, biegu^lafael (fd^önfte

Sanbfd^aften in ber 5QZabonna bei Garbueßino unb (i\tex^a^t)) unb gum
16. ^a^x^unhext :§inüberleiteu.

Sm gangen trat bte Saubfd^aft im 14. unb 15. Sa^rl)uubert tu

Mttelitalien, mie aud^ für hit golge, entfc^ieben gegen hie gigurenmalerei

gurüd, inbem fid^ biefelbe auf hen ga^llofeu „Geburten", ^eugigungen,

Slnbetungen ber Könige unb ä^nlidl)en mtjt^ifd^en SSorgängen lebiglid^ auf

bie gmifd^enräume §mifdE)en hzn giguren, begie^entlidf) auf bereu ^inter^

grunb befd^ränfte. 3)Zaf accio, gra Singeltco u. a. fteßten ben laub-

fd^aftlid^en S^arafter be§ Slrnotaleg unb anberer (Segenben bar, meldte

\)on i^ren ^euoffeu meiter ftubiert unb oft mit to:pograp^ifd^er 2^reue, fo

\)on (^oggoli, miebergegeben morben finb.

©elbft bie SSenetianer, bie mie ©ioö. SelHni, t 1^16/

©iorgione, t 1511, 2:iäian, 1477—1576, falma
3Sec(^io unb anbete ^^itgenofjen, metir ©emid^t auf bie Sanb=

fd^aft legen, fet)en in i^ren, burcf) feftlic^e greube unb ^eiterfte

®innli(i)!eit d^arafterifierten Silbern, öon naturma^rem Kolorit unb

reali[ti|(|er ®ar[tellung ab unb tier'^arren in me^r ibealer, aber gro$=

artiger 5Iuffafjung. ©iorgion-e Xüax [zboä) ber erfte, ber bie

lanbfd^aftlid^e ßompojition in öoüen ßinflang mit ben giguren

brachte unb barf berfelbe be^fialb al§ ber erfte moberne Sanbfd^after

bejeidfinet njerben. SBinbfor ßaftle beji^t jubem einen Stijian,

auf mld)tm bie giguren eine ganj untergeorbnete DtoKe fpielen.

Se^terer ift ber eigentliche Segrünber ber l^eroifd^en Sanbfd^aft,

aber erft in ber ©d^ule t)on Bologna fintt bie ^iftorifc^e S)ar=

ffellung mti)x jur Staffage l^erab.

®ie ©eutfd^en be§ 16. 3at)r]^unbert§ ftanben ber felb-
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ftäitbigen Sanbjd^aft nod^ fern, romn anä) 33erfuc^e vorliegen,

namentlich in hzn SDIiniaturen ber Sudler, \\ä) Dom übli^en

©ülbgrnnb ber 2:afelbilber frei ju ma^en, fo bei 93. gi^^l^

matjx (9tegen§bnrg). 3Son ®ürer finb ^toax großartige

SJquareüftubien, aber feine größeren felbftänbigen Sanbfd^aftgbilber

ermatten, ©rft unter 3lltborfer, 91. ®l§^eimer, 1 1620 unb

^. Sril, 1 1626 (bie beiben legten l^atten in Stalten Slnregung

er{)alten), entnjidfelte fid) ber ©inn für bie Sanbfd^aft mit tbt)I=

lifd^em St)arafter, tDeld^er fid^ bann aud^ auf bie Italiener (geti,

5llbani, ©omenico, ^onji, ^afji u. a.) übertrug.

©elbftänbig unb realiftifd^er ange^aud)t tritt bann
in Stauen bie Sanbfd^aft gegen Q^nte be§ 16. 3al)rl)unbert§ bei

3lnnibale ßaracci, 1560—1609, bem bebeutenbften 3Keifter

ber 93oIognefer ©d^ule auf.

9Som 15. 3al)rl)unbert ab treten in ber Sanbfd^aft§malerei

jioei ftreng gefd^iebene, fid^ mitunter abloed^felnb öerbrängenbe

ober aud^ be§ öfteren ineinanber übergef)enbe Dtid^tungen auf;

bie l^auptfäd^Iid^ in Stauen unb ^xantxtiä) ge}3flegte ibealiftifd^e

unb bie bie§feit§ ber Sllpen gu öoHenbeter 9lu§bilbung gelangte

unb gur 3^it al§ bie au^fd^ließlid^ Ijerrfd^enbe ju betrad^tenbe

realiftifd^e 3iid^tung. 2iSäf)renb Ie|tere auf ba^ naturmal^re

Sanbfd^aft§|)orträt — bie 3Sebute — au§ge^t, gefiel jid^ erftere

in tüißfürlid^er ^i^ftxmmenftellung großartiger 93aumformen mit

Seifen, Sßaffer, 9tuinen unb ber 9lntite entlel^nten 93auten, unter

^Inioenbung glangöoller Suftftimmungen unb {)äufiger Seigabe

mt)tl^oIogil^er ©taffage. ©ie lüirb be^l^alb al§ I)iftorifd[}e,

fomponierte, ober aud^ al§ 1^ e r o i f d^ e Sanbfd^aft bejeid^net.

©lanjöoll enttoidfelte fid^ bie Sanbf(^aft§maleret im 17. Sal)r=

^unbert in granfreid^, wo unter Klaube Sorrain, 1600 bi§

1682, g^icolag ^ouffin, t 1665, unb beffen ©d^mager

®a§|)arb ®ugl)et in 9tom, t 1675, bie ^eroifd^e Sanbfdjaft

unter Dormiegenber Segünftigung italienifd^er 5Ratur mit mijtl^o=

logifd^er ©taffage, beren ©timmung^gel^alt un§ ungead^tet be§

großen Siniengug^ im 2;errain oft f a 1 1 läßt, i^r S^nitl^ erreid^t,

in ^ialkn aber unter 9IIbani, 1578—1660, unb ©alöator
9iof a, 1615—1673, beffen mel^r bramatifdE) gel^altene Sanbfd^aften

mit oft |)adfenben (Sffeften einen fd^neibenben ©egenfa^ ju ben

poetifd^ ange'^aud^ten ©timmung^bilbern be§ Slaube Sorrain bilben.

2Bäf)renb bie t)on ben ©enannten vertretene ibealiftifd^e,

bejiel^entUd^ afabemifd^e 5Rid[)tung in ben beiben Säubern ein
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3at)r^unberl lang bie §err}d)aft W}auptete, U)ar in ben S^ieberlanben

]ä)on früf), in bem ©treben naä) getreuer SBiebergabe ber föffette

in £id)t unb Suft, ein frifc^er naturaliftifd^er ©inn in bie 6r=

fd^einung getreten, ben tt)ir bereite in ber flanbrif(i)en ©djnle bei

benSSrübern §ubert unb San öanetjd, 1366—1426, unb

beren ©(^ülern Dt. t)an ber 2Bet)ben, f 1464, unb §an§
SJlemling, t 1495, angebeutet finben. Sie öan ®t)(I f)aben

)iä) u. a. au^gejeid^net burc^ bie ©urd^bilbung ber 2:iefentt)ir!ung.

Überblid über bie lanbfd^aftlid^en S)etail§ ber Umgebung, üpf^ige

Ianb}cf)aftli(^e f)intergrünbe unb toeite S;alperfpeftit)en jei^inen i{)re

unb i^rer 5ta(^foIger ?lrbeiten, religiöfe Silber mit flanbrij(i^er

:?anbf(^aft, teitoeife aud^ mit morgenlänbifd^er, au§. ©elbftänbig

tritt jebod^ bie Sanbfdjaft in ben 9tieberlanben erft um ein gan^e^

Sat)r|unbert fpdter auf. Sanbfd^aften uon ^atenier, t 1550,

bann t)on ©corel, t 1562, §)enri be 33Ie§, 3oI)ann
33reug^el, t 1615, 9t. ©aöert), t 1639 u.

f.
tv, finb aber

bei aEem SSerbienft öon naturtDatjrer ®ar[teEung immer noc^ meit

entfernt unb bornjiegenb burd^ fleinlid^e 93e{)anblung ber ®etail§

(^arafterifiert, eine 9ii(^tung, meiere burd^ bie ©d^ule öon S3ra=

baut, t)on9tuben§, 1577—1640, grünblid^ befeitigt n)irb, beffen

Sanbf(f)aften entfc^ieben naä) ber ibealen Seite neigen,

@rft burcä^ bie fjoHänbifc^e @(^ule, gleid^jeitig mit bem bortigen

9(uffc^mung im 5ßorträt, ©eure, ©tiHIeben, 2:ier= unb 5ßlunten=

ftüd, n)urbe bie l^eimif^e, realiftifd^e Sanbfij^aft jur öoHen @nt=

iDicflung gebrad^t. S)em bebeutenbften görberer biefer Stid^tung,

3a!ob9iut)§baeI, 1625— 1681, mitmeift tief ernften(5timmung§=

bilbern, tt)el(^e it)n al§ ben bebeutenbften ©timmung§=
maier ber SBelt erf(Steinen laffen, reiben \xä) an ber aEe§ t)er=

mertenbe Dtembranbt, 1606—1669, ein farbenfreubige§ 2:alent

erften 9tange§, beffen ©tanbpunft ^tüai längft übermunben ift,

3. Dan ©oijen, t 1656, m. f)obbema, t 1668, ber in

S)orfIanbfd)aften ejceEierte, 91. öan (göerbingen, t 1675, 91.

®u^p, t 1691 (5)bor unb anbere It)rif(f)e SOtotiöe), Tc. 5ßer =

diem, t 1683, ^. ^otter, f 1654, unb äal)lreid)e anbere

Äünftler, meldte, n)ie j. 33. S. ^oelenburg unb beffen ©d^üler,

öorjüglid^ burd^ ®. ^otf) unb 9JJo ud^ er on, bie if)re 5}iotibe

ber italienifd)en Sanbfc^aft entnehmen, ein Einarbeiten auf bm
®ffeft ernennen laffen. ®Ieid)e SRid^tung förbert in ber ©d^ule

t)on ©etiilla S)iego 5SeIa§quej, 1593— 1660, in feinen ®ar=
ftellungen au§ ben ©orten ju 9Iran{ueä.
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Qu bei' legten f)älfte be^5 17, 3al)t^uubert^ tritt bie poetifd^e

arfabijd^e Sanbfd^aft auf. (S. be Saireffe, 1641-1711, malte

neben mi)ti)oIogtfd^en unb attegorifc^en (Semälben aud^ §irten=

bilber, iDorauf bie Sanbfd^aft in granfreid^ fid^ in ^Parfanlagen

mit Derfd^nittenen 3:a£U§t)edfen unb unmal^ren, in ©ammet unb ©eibe

gefleibeten ©d^äfern unb ©d^äferinnen öerlDanbelte , in töeld^er

Dtid^tung namentlid^ 2B atteau, f 1721, 95oud^er, t 1770,

Sancret, t 1743, unb später tätig maren.

@g mag f)ier bie ötelfad^ Verbreitete SOZeinung berid)tigt tüerben, aU
fei befagter fentimentaler @ti)äfernnfug über^au|)t in granfreid) entftanben.

^a§ tft niä)t rid^tig. ^erjelbe entftanb urf|)rünglid^ in ber ^oefie unb ^toax

in ber §eimat ber t)öfifd^en ©tüette, in (Bpanien unb S^^^ten. 33ereit^

im S^^^'c 1545 tarn §u gerrara ha§ erfte ©d^äferbrama, ha§ „O^fer"

\)on 5lgoftino ^eccaria gur 5luffü^rung, an toeld^eg u. a. fid| „^iana" öon

SÖ^ontemajor, „11 pastor Mo" öon ®uarini unb „Slftree" üon §. ^'Urf e

reiben. (Selbft in ©nglanb mad^te ftd^ biefe 9lid^tung geltenb, tüic (S^fe-

f^eareg „As you like it" bemeift.

®ie i^rifd^e unb Unbefangenheit ber 3(rbeiten frül^erer 3^tten

artete im 18. ^aljrl^unbert, unter bem Übeln ßinfluffe ber Äunft=

afabemien, leiber in ©d^aWone unb DJlanier au§, ber fid^ bie

Sanbfd^aft^malerei erft am @nbe be§ 3a:^rl^unbert§, unter bem
Sinflufje be§ öielfad^ an ^ouffin erinnernben, al§ Segrünber ber

romantifd^en ©d^ule über feine 3^itgenoffen l^eruorragenben ^oä),
1768—1838, unb bon©d^infel, 1781—1841, lieber entriß

um in bie 3tomantif ber ©üffelborfer ©d^ule eiujutenfen, bereu

Seffing, ©d^öpfer großartiger, ernfter, beutfd^er SBalbbilber,

bem fidt) unter Verfolgung ber realiftifd^en 3iid)tung bie beiben

5ld^enbad^, (Sube unb jatilreidje anbere anf^Iofjen, al§ ber

öoHenbetfte SJertreter ber fub|eftit)en ©timmung^lanbfd^aft ju be=

jeid^nen ift. 5lud^ bie ibeale Sanbfd^aft fanb unter ben mobernen

3!Jtciftern nod^ tüd^tige SSertreter in SB. ©d^irmer, g. greller
unb bem in ber flafjifd^en 3iidf)tung obenan ftef)enben, mit @|=
borf , §einlein, DKorgenftern, ©df)Ieid| u. a. bie Ttün-

^ener ©d^ule re^räfentierenben k. 9i ottmann, bem nur tüenige

folgten (3immermann). Sei ber lüngft burd^gebrungenen 2[öert=

fd^ä|ung be§ unerfd^öpflid^en 9tetd^tum§ an ju faft fofortiger S)i§=

i)ofition ftefienben natürlichen Sanbfd^aften, barf biefelbe ^eute ie=

bod^ al§ ein übern)unbener ©tanbpunft betradE)tet werben, ba für

Ämbfd^aften, bie nirgenb§ e^iftieren, fid) faum nod^ jemanb be«

geiftern fann, jumal ibealifierenbe Seftrebungen auf 2:errain
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unb S3egctation§formen nid^t n)ot)I antüenbbar finb unb bei ber

Entfernung t)on 9taturlüQ^rI)eit leidet in 51[Ranier ausarten.

3In i^re ©teile finb im 19. 3al^rf)unbert gonj einfädle, nid^t

feiten an fid^ boEftänbig reiälofe 9!}lotiöe getreten, in toeld^en ber

gefd^itfte ffolorift nid^t minber bie reijenbften 8id^teffe!te unb
§arbenftimmungen jum 5lusbrudE Bringt. ®iefe öoHftönbige

änberung be§ ©efd^madfS l)at fid^ erft in ben legten ©ejennien

unter Sintüirfung be§ erleid^terten 9teifen§ unb befonber§ ber

$I)otograpt)ie DoKjogen. 5JJet)r unb metir brängt bie 2:en=

benj ber 3ßit äu einfad^er naturdiftifdier Se'^anblung, in^Befonbere

äur ©arfteHung flüd^tig öorübereilenber (Stimmungen ber 9ltmo=

fppre, ber lüed^felnben SBoIfen, ber leud^tenben i^arBenftuten be§

9lbenb^immel§, be§ ©t)iele§ ber fd^äumenben Sffiogen u. f. m.,

anbererfeit^ ber 2BaIbe§einfamfeit in il^rer unerfd^ö^jflid^en tt)ed^fel=

t)olIen (Stimmung, alfo ju einem getDiffen (Sd^n)elgen in It)rifd^en

©efü^len, tt)äl)renb lüieber anbere bie ftarren i^ormen ber 9Jatur,

ba§ ^od^gebirge — Submig, ^ametfe, Srad^t — unb bie

norbifd^e Sanbfd^aft — 3ia§muffen, 9Jorbgren, SUiacco —
öerl^errlid^en. Selege für Beibe Dtid^tungen bieten D § m a I b unb

9lnbrea§?ld^enBad^. ©rfterer ^at un§ in jal&Irei(^en pd^tigen,

teil§ burd^ Driginalität ber 5Jlotit)e, teil§ bur^ lebenbige SBirfung

unb flotte Se^anblung, alfo hmä) SSirtuofitöt im guten (Sinne

au^gejeid^neten SSebuten, bie unerfd^öpflid^en ^^arbenftimmungen

be§ füblid^en @uro^a öorgefü'^rt, tt)ät)renb le^terer, mit unber=

^olener 3Ibneigung gegen aße§ SBeid^Ud^e, nur bie ftrenge er^bene

ß^arafterlanbfd^aft meifterl^aft jur ©arfteHung gebrad^t l^at. ©ine

anbere ibealifierenbe moberne Sftid^tung fennjeid^net fid^ burd^ tüd^=

tigfte Sl^arafteriftif in ber iJorm, fo geuerbad^ unb SöiIUn,
Ie|terer mit It)rifd^=^)t)antaftifd^en unb bramattf(|en @timmung§=
bitbern (5Jiär(^enbtd^ter).

SSa§ f|)e§ie(I htn (^nftug ber $ ^ o t o g r a |) :^ i e auf bie moberne

£anbfd£|aft betrifft, fo formte beren getreue Sßiebergabe ber Statur nur

frud^tbrtngenb anregen unb ^at ht^^alh, unter 3lufräumung mit fo manchem
uralten a!abemtfd)en Qop\ unb trabitioneEen SO^anieren, gmar "iia^ gefamte

!ünftlertf(f|e ©djaffen fortfd^rittlic^ umgeftaltet, bahti aber audf) ötelfad^

5lnla6 §u ©infeitigfeit unb unfünftlerifd^en JJe^lern gegeben. Unenblid^

reid^e^ (Stubienmaterial t}at tnSbefonbere ber für ^ünftler mertbolle 50^oment;

apparat geliefert, beffen unbefted^ltd^e 3öa^r:^eit hen geid^ner ^äufig in einer

ber ^anh abfolut unzugänglichen 3öeife erfejt. ®ie angebeutete ungünstige

D^ebentoirhmg mad)t fic^ inbeffen ^eute hd jeber 5lu§ftellung bem Kenner

bemerHid^, ha ungefd^min!te 3Sa^r:^eit in SSiebergabe gufäUiger $)3orgänge
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feinen 5lnf^)rud) auf fün[tlen[d)e ^ertoertung ergeben fann, iuä^renb anbererr^

feit^ perf|)e!tiüif(f|e ^er3etd)nungen , bie jelbfl ben beften 5lp))araten an-

t)aften, üielfad^ !ritifd)er, nur !ünftlerifd)em können 3ugänglt(^er ^orrettur

bebnrfen. SSor allem barf ha^ ßanbjdjaft^gemälbe nid^t fofort htn ©in;

brud mad^en, aU liege bemfelben eine ^:§otogra:|)^ie gu grunbe.

%nä) aubern)ärt§ ift in ber jtDeiten §älfte be§ 19. 3a^r=

]^unbert§ bie 3^^! i>^^' ^ealiften in [teter Si^^ci^wte begriffen ge=

mefen, fo in i^ranfreid), in beffen ,^unft feit ben legten 3a^r=

jelinten be§ 18. Sa'^r'^unbertg bie @rotif ein fefte§ Seft^tnm inne

Ijai, wo im 19. 3al)rl)nnbert ber „graue %o\V' jur ^errfd^aft

erI)oben tDurbe unb wo %)), Stouffeau, ber anä) al§ ^e=

grünber ber „Paysage intime" gilt, S)aubignt) unb §uet, ju

ben erften unb bebeutenbften SSertretern biefer 3li(^tung jät)Iten,

töä^renb Korot unb eine Wi^t anberer ßünftler mit SanbfdEjaften

t)on eigenartigem ©dfimelj unb I}o5er SSoHenbung, tDenigften§ in

ber iJarbe, noiä^ einem gemiffen gbeali^mug I)ulbigten. ©elbft

Italien ^at \\ä) bem 9{eali§mu§ ergeben unb babei eine SSerbinbung

mit bem ©eure au§gebilbet, in tneld^er bie |)eimat in einer

DKannigfaltigf eit ber (Stimmungen unb SWotioe, in einer

grifd^e unb Sebenbigfeit n)iebergegeben tüirb, tt)ie in ber Äunft

feine§ anberen 2anbe§. 5Jlan fann ®u^enbe öon Sanbfd^aften eine§

SSiand^i, Seyi, SSajarro, Karcano, Kiarbiu. f. U).

nebeneinanber feigen, unb bem 3luge werben ftet§ neue ©enüffe

geboten, ein @rfoIg, ber nur bei fel)r wenigen SZid^titalienern

ju erf)Dffen fein bürfte. 3n ©nglanb ift bie romantifd^e 3ti(^tung

S:urner§ längft burd) bie Dtealiften ^Birfet^gorfter, 9Jan=

fielb, 9DZ\ KuIIod^ unb (Senoffen ju gaHe gebracht tDorben.

3»m ganjen jä^It bie Sanbfd^aft, einfd^Iie^Iid^ ber mit ber=

felben t)äufig vereint auftretenben 3Ird^itettur , I)eute ju ben am
beften vertretenen gackern, unb nid^t menige moberne SJieifter

[teilen auf gleid^er Stufe mit htn ^oxt)p^zn vergangener 3a^r=

tiunberte. So ift e§ gefommen, ba^ bie Sanbfd^aft^malerei, gegen

meldte ju 5lnfang be§ 19. 3af)r^unbert§ berühmte ^ünftler fid)

nod) ablel^nenb t)er{)ielten, im Saufe be§felben immer felbftänbiger

auftrat unb ju ^oI)em 31nfet)en gelangte, n)äf)renb bie ^iguren=

maierei in eine untergeorbnete Stellung gebrängt unb faft jur

lanbfd^aftlid^en Staffage l^erabgefunfen ift.

2)ie Kntmidlung ber Ölmalerei feit bem 9Jiebergang ber

antitifierenben Sbealfunft ju Einfang be§ 19. 3a^rf)unbert§, bietet

ein 3iingen au§ ^l}ilifterei unb geringem malerifd^en können
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ju garbe, Siä)i unb Unabfjängigfeit, itjobei freilid) anä) Srriüegc

eingefd^Iagen tüorben finb.

©ine in ber gtoeiten §älfte be5 19. ^aijx^nnhext^ üoii S^orbfranfreid)

ausgegangene, bort urfprünglid^ in gigurenmalerei unb ©eure aufgetauci)te,

\3on ha naä) ^Belgien unb Stalien übertragene (SucE)t nadfi neuem, tucld^er

üiele Unge^euerlid)!eiten , barunter aflerlei rätfel^iafte , ^3:^antaftifd)e, oft

grauen^fte ^om)3ofttionen (Obilon SBarrot), um bie fid^ 2ieb:^aber f)äufig

gerabe^u retten, entftammen, tft fdjlie^lid^ auc^ in bie Sanbfd^aft einge;

brungen, too fid^ bicfelbe bonoiegenb auf ha^ Kolorit getoorfen mxh in

bemfelben allerlei ^uriofa nnh ejtreme Dtit^tungen — guteS Kolorit gilt

I)ier aU fünbl^aft — grüne Suft, blaue SSegetatton, fotoie 3at)Ireid)e

2anh'iä)a\ttn in blaffen 5!Jtobefarben o^ne ^raft unb ^iefe, § e 11;

grau in hellgrau, hcn „grauen Xon" u. f. to. berfd^ulbet 'i)at. $ßon

:^ier ift aud^ ber S^i^i^cffioniSmug ausgegangen, in n)eld)em geid^;

nung, 2i(i)t unh 2uft|)erf^eftiöe Verleugnet UJerben, n)äl)renb bie Sinien im

Kolorit ertrin!en unb hie Umriffe fid^ auflöfen. 511S eine Oon @. 9Jl a n e t

in ^axi§ (©d^üler bon (Sourbet) ausgegangene, auf bloße SSiebergabe beS

oberfläd^liefen ©inbrudS ber ^inge auSgel^enbe sijlaln)eife, batiert biefelbe oon

1867, tüo ber bom @alon jurüdgetoiefene Mnftler eine 5luSftettung feiner

5lrbeiten üeranftaltete unb (Sd^ule §u niad^en begann, ^iefe ©d^ule, ujeld^er

(Se^anne, SBuillarb, S3onnarb, SOZonet, ^ubiS, ^egaS, 9lenoir,

(Bietet), ^iffaro unb SB^iftler angel)ören, er^ob ben Si^l^i^^ffiDiii^ntuS

pm (Softem unb leugnet gleid) flouxhet, ha% man ettüa^ anbereS malen

t'önne, aU toaS man gefe^^cn ^abe. SllS äugerfte ^onfequen^ beS mobernen

S^aturaliSmuS unterfd^eibet er fid^ üon biefem infofern, als er im (Segenfa^

jur :^errfd)enben 3}iobettmalerei frei fd^afft, morin unftreitig feine SSered);

tigung liegt. 5ludf| in ®eutfd|lanb ift erftere Sflid^tung in aEerlei (S^e^iali;

täten unb unberftänblid^en @onberbar!eiten, befonberS in TOtnd^en gepflegt

toorben.

^ie gegentoärtige ^unftftrömung legt hei öirtuofer ®arftettung unb

raffiniert berfeinertem 9^aturfinn hen S^ad^brud auf (Stimmung ober

aud^ auf fel^r feine g-arbennjerte. Sanbfd^aften geringflen gegen;

ftänblid^en ^ntjalt^ , anä) mit giguren, überl)au:pt „Paysage intime"
üon ^öd^fter ©infadfi^eit, bilben hen §au^tftoff, Wenn aud) einzelne in

bizarrem S^^ölt ober Kolorit möglid^ft 5luffallenbeS, fomie eine ge;

toiffe SSorliebe für biolette Xöne gu bieten fud^en. SUJitunter laffen ft(^

hie ÖJemälbe in ^mei §älften berfd^iebener garbe, ettna eine rotgelbe unb

eine" bun!elgrüne, teilen. Überall mad^en fid^ hie neueften fran^öfifd^en ^e;

ftrebungen auSbrüdlid^ foloriftifd^er ©trömung unter genauer 33e:--

ad)tung ber natürlid^en Sid)tnjir!ung geltenb , unb befonberS beliebt finb

^ämmerungSbeleudfitungen (9JJ untrer in ^üffelborf, ber übrigens

aud) in ^arfteHungen bon fd)led£)tem Sßetter e^^cettiert). daneben bemerft man
eine ungefunbe Vorliebe für ^^SrimitibeS unb 5^aibeS, bie toir bem blafterten,

überreizten $ariS berban!eu. ^aS ^rimitibe barf jebod^ nid^t lebiglid^ in
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breit nebenetnanber gefegten gleden — btefelben 1:)aben gu bcm neuen SSort

„gied enmaler" gefüfirt — nur bte gr^rbentüerte be§ 93bttb§ qtbtn,

alfo feine bloßen garbenfüjjen, bie nur für 3ltelier!reife berechtigten SSert

'i^abtn, aU !ünjilerif(i)er 5Iu§bru(f unmittelbarer, inbibibueHer ©mipflnbung.

^ag (Sd^Iimmfte, toa^ iä) in biefer 3flic^tung gefe^en, UJaren Sanbfdfjaften

üon (^. 9fto^rf§, auggefteHt in ^Berlin 1895, förmliche 5Dlofai!en bon

^lejen berfd^iebener garbe unb ®rö§e. 1899 tourbe ^aul ©ignac
in ^ari§ aU ber größte gledenmder bc^eid^net, to'd^xenh 51. be la S^od^e-

foucault ft(^ in ber ^Anfertigung !at^oIifd^er §eiligenbilber in japanifd^cm

(Sefd£)macf gefiel, tvit über^^au^jt m^ftifd^e S^tomanti! txm QzitlanQ hu Dber?

I)anb ju gewinnen fud^te. %tx tnaiire Mnftler UJirb über^ulJt hü Seg-
nung nie fo gering ad^ten, baß er bem S3efdE)auer bie 5lufgabe hinterläßt, au§

einer beliebigen Slnga^l bon fjarbenüecffen ein 58ilb ju !ombinieren, benn

ber SBefd^auer toiE in ber Siegel Mm ^arbentuerte, fonbern @egenftänblid£)e§

an§ ber ^at u r.

Sn neuefter geit ^at hit heheritliä) rüdläuftge 9lid)tung ber ^olo^
rierer gortj(J)ritte gemad£)t, tneld^e hei ber SSa^I ber färben gan^ rubi-

mentären (^runbfä^en :§ulbigt unh bie 58ilber, hei tveläjen hie geid^nung

hie §au:|)tfad§e ift, ftatt gu malen nur Ieid|t !oIoriert. ^rimitibe ^Befdfiauer

^ahe id^ beim toblid berartiger, an Ölbrudfe erinnernben ^(rbeiten (S:^oma)

in ©nt^ütfen geraten fe^en.

^ie beutfd^e ^unft f)at fid^ übrigen^ bon ber frül^er in $ari§ au§^

gegebenen ^arole faft gänjlid^ befreit ; auä) hie Sflid^tungen finb ^eute teil^

nieife nid^t me:^r he^eiä^nenh, fonbern ha^ (Sd^toergeUJid^t fättt me'^r auf in-^

bibibu eile (Srf(Meinungen, unb jeber Sanbfd^after !ultibiert ein fjelb, auf

toeld^em er nid^t lei^t übertroffen UJirb.



'^corcftf(i§cr ®ctl

©rünblid^e ßenntni^ be§ 95iateriate trägt pufig ertieblid^

jur görberung befjerer Seiftungen tt)ie jum ©elingen ber 3lr6eit

bei. ©iefelbe i[t notmenbig, um für beftimmte 3^^^^ bie richtige

äöa^I treffen ju fönnen, jumat fraft« unb glanjöoKe ©arfteEung

in l^o^em ©rabe öon berfelben abl^ängig ift. 3lnbererfeit§ barf

aber ba§ 2)laterial nidjt überfd)ö|t merben, bamit nid^t Qualität

unb ©leganj ber Utenfilien in umgefe^rtem 95erf)ältni§ ju bem
fünftlerifc^en SBerte ber bamit l^^rgefteEten 5lrbeiten fte^e, inbem

eine fleine, mit geringfügigen SJlitteln I)ingen:)orfene fünftlerifd^e

©fijje ungleid^ 'ijbljtx fte{)t, al§ ein mit hzn feinften garben be=

fledfterQuabratmeterSeinmanb. 2)en n:)i(f)tigften S;eil be§ SRaterial»

bilben ber SlÄal grün b (Seintpanb, §oIj u.
f.

tt).), $infel unb

garbcn, tüüi)^n fid^ Die, ©iffatiöe, iJirniffe u.
f. ro.,

Staffelei nebft aJtalftod, ^Palette, m^)]^x unb Spad^tel,

fott)ie eine 3lnjai)I fleinerer Utenfilien, 5ßinjeItrog, ©la^tafel mit

Säufer, £)lnäpfd)en, treibe, ^o^Ie, Seinenlappen u. f. m. anreil^en,

bie äum Seil im ^arbenfaften mit untergebracht merben.

3tv ISlalgruntr, ItieinitJanlr, Ißäpitv, ^appie, ^oI|*

91I§ 9!JlaIgrunb für Safelbilber l^aben fid^ §oIj unb Sei n=

tuanb, namentlid^ le^tere, bi§ ^eute t)orjug§n)eifer 3Intt)enbung

erfreut, in tt)efentlid^ geringerem ©rabe Tupfer.

$0 Igt afein tvaxm fett bem Mitidalttv, befonber^ im 15. unb

16. ^af)x1)unhtxt, beliebt, ^n ^eutfcf)Ianb njurbe öortoiegenb £inben^ol3,

nebenbei ^aht^ol^, in S^^lien '^appch, in ben 3'lieberlanben ©id^en'^olä,

3 aennitfe, Ölmalerei 6. Slufl. 2
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anbereiS feltener, fo SO^a^agont hex htn §oIIänbern be^ 17. Sa1)x1:)unhtxt^,

öertoenbet. £etntt)anb tüirb im 15. ^af^x^un'ötxt ertoä:^nt. ^m 16.

nimmt i:^re SBertoenbung ^u. S^ijian, über^^au^t hie ^enetianex, bebienten

jid^ meift berfelben unb fo öerbreitete fid^ i^r ©ebraud^ über ganj ^uxopa,

tt)ät)renb bie S^lieberlaub er big tief in ha^ 17. Sf^^rl)unbert fid^ able^nenb

öer:^ielten unb auf ^olj malten. %ie Italiener benu^ten :^auptfäd)Iid^

grobeg, hie S^iieberlaub er feinere^ (^etvehe, hoä) 1:)aben 9fluben§ unb

SSan ^tjd bigUJeilen aud^ ju italienifdier Seiutoaub gegriffen. Um hie

Söenbe be§ 16. U^ 17. Sal)rl)uubert§ malte man aud^ beg öfteren auf

^u^fer^latten (S5reugl)el, ^. $8ril, 51. ©l^^eimer, (Sprenger, dtot^-^

fjammer u.a.). Sßeit feiteuer UJurbe auf ^a^|je gemalt, bie nad^träglid^

auf §olj befeftigt n)urbe. ^n Italien malte man hi^ gum 14. Sai)x^^

:^unbert auf ©olbgrunb.

§eutc btent jumeift Sei uid an b (9!JlaItud^ unb SIJlaljtDtllic^),

bie malfertig in ^iollen öon 10 m Sänge — SSreite 40—570 cm
— fott)ie aufgefpannt, in öerfd^iebener Dualität, glatt it)ie geförnt

fäuflid^ ift. ®ie befte ift 3^ifitd^/ tueld^er Seinen unb ©fijäen=

tud^ folgen, beffen geringfte, 9Jr. 0, au§ SaumtDoKe beftetjt. S^ür

Heinere ©ilbd^en, 93Iumenftüde, ©emälbe mit öielen fleinen Sigür=

d^en, überf)aupt mo e§ auf bie SBiebergabe feiner ®etail§ anfommt,

nimmt man gemö^nlid^ feinere, ju größeren ©arfteßungen meniger

feine, ftärfer geförnte Seiniranb, für fe^r gro^e ©imenfionen aber

ftarfen 3^itti^/ boc^ fprid^t l^ierbei l^äufig ber ©efd^matf mit.

gür erfte SSerfud^e em|)fel)le \ä) nid)t ju glatte SeiniDanb in tiellem,

etma§ marmem Xon unb ettt)a 50 : 60 cm Q^ormat. Seinen mit

erl^abenen Sinien ober mit knoten meibe man, ebenfo gang glättet,

meld^eg, toie fleine§ gormat, geledte, fleinlid^e SKalmeife begünftigt,

n)ä^renb mittelraut)e§ unb ftärfere§ ^orn, jotDie grö^ere§ gormat,

breite 33el^anblung förbern. Seiber leibet bie Seinn)anb in l^o{)em

SWafee burd^ i^eud^tigfeit ber äßänbe, in tDeld^er 95eäiel)ung fie

ben §DljtafeIn mit nad^ftel^t. ®ett)iffen ®^u| gemät)rt 01=

farbenanftrid^ ber SRüdffeite.

®ie Seinmanb ift meift — bei öottenbeten ©emälben faft

auSna'^mMo^ — auf einen ßeilral)men gefpannt; tt)o e§ irgenb

angebt, tut man mol^I, berartige malfertig befpannte 9ia^men ju

befd^affen. ®er ßeilrat)men (getoöl^nlid^ 3:annent)oIj) mu^ ejatt

gearbeitet unb fo fonftruiert fein, ba^ er in ben ^äen mittelft

Padier ßeile an^ l)artem ^olge au^einanber getrieben tDerben fann.

§ierburdE) mirb bie SeiniDanb in Spannung erhalten unb bei

S^ad^lafjen burd^ gelinbe§ Eintreiben ber Seile, ber 9teil)e nad^,

mieber gefpannt. ®ie ©dfen muffen nad^ innen abgefd^rägt fein,
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bamit bte Seintüanb i)0^ liegt imb bie Tanten be§ §oIje§ \\6)

nid^t mit ber 3ßit burt^brüden.

(Spannt man bie Seintüanb jelbft auf, fo berfä'^rt man tüte folgt:

Tlan fdjneibet ein hie Sflänber be§ ffia^men^ genügenb überragenbe^ ©tütf

Seinmanb guredit nnb befeftigt e^ auf ber Wittt jeber Sta^menfeite mit

einem S^ape^ierernagel. hierauf gie^t man mit einer ^aipe^iererlange bie

Seinmanb ftraff an unb fd£)lägt öon ber Mittt au^ xtdji^ unb lint^ auf

allen bier (Bexttn in je brei Zentimeter (Entfernung Weitere ^äqd ein,

aber noä) nid^t gan^ feft, bamit im gaüe hit ßeintüanb nici)t gan^ glatt

merben fottte, man biefelben ni(i)t lieber mü^fam ^erau^gie^ien mu§. (So;

balb hie 2eintDanh glatt gefpannt ift, Werben aUe $^ägel feft eingefd^lagen,

bie überfte^enben Xeile abgefd^nitten unb bie umgebogenen däen ebenfaE^

feftgenagelt. %ie ^eile werben :^ierbei unberüt)rt gelafjen. ^ie 9Jianier,

hie Seinmanb nur kicf)t an^utieften unb hann hie ^eile einptreiben, mu§
a(^ ^Ö^ifegriff begeid^net Werben, tveii hie 2ein\vanh hann nid)t gleid^mä§ig

au^gebe:^nt wirb unb ber Sfta^men leidet au^ bem 3Bin!el gel^t.

®ie aufgefpannte grunbierte Seinmanb ift l^äufig ettt)a§ fettig,

©ie nimmt bann jutpeilen 3^i(^niing unb garbe ungern an, unb

f(f)Ieift man fie in biefem gaße leicht mit 93im§ftein ab. kleinere

Silb^en reibt man mit einem glatten Äorfftöpfel unb zima^ al!o=

I)oUfiertem 93im§ftein|)ulöer ab, mobei man auf ber Unterfeite, mit

ber linfen §anb, ben SelDegungen ber redeten folgt. S3ei gri)^eren

S3ilbern übergebt man befjer mit einem ©tüd S3im§ftetn mit an=

geriebener ^läc^e, oI)ne ju ftarf ju brüdfen unb ftet§ ben 93e=

tüegungen ber redeten §anb auf ber Unterfeite mit ber linfen

folgenb, bie Seinmanb in ä^nlid^en Greifen tpie beim 5ßoIieren.

3luf ben auf bem Stal^men liegenben Seilen ift ber ®rudE ju

öerminbern, bamit bie ©runbierung nidE)t befd^äbigt toirb. 3ft

bie x^läd^e gleid^mä^ig abgefd^Iiffen , fo mafd^t man mit SBaffer

ab unb trodnet mit einem meid^en, reinen Seinenlappen, morauf

biefelbe ßo^Ie, 3iotftift u.
f. m. leidet annimmt.

2Ba§ bte ©runbierung betrifft, fo ift bereu §erftettung

ein mü^fameg, unloi)nenbe§ ©efd^äft, me§l)alb man je^t allgemein

malfertige Seinmanb fauft. 9Jlan prüft biefelbe am beften, menn
man eine ®dfe umbiegt unb fd^arf auf bie umgefd^Iagene ^ank
brüdft. hierbei barf bie ©runbierung nur gleichmäßig fpringen.

3erbrödfelt ober blättert biefelbe, fo ift fie nid^t gut mit ber Sein=

manb öerbunben ober äu bid£ aufgetragen unb nid^t ju em|)fet)Ien.

®ie ©runbierung mirb entmeber mit Seim unb treibe, ober

mit öl l^ergefteHt. (grftere empfteijlt fid^, abgefel^en öon ber

^öilligfeit, infofern, al§ man fd^on nad^ menigen ©tunben auf
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biefelk malen, unb ha ba§ Öl ber aufgetragenen garbc fofort

in bie ©runbierung einbringt, bie3JlaIerei alfojiarf „einjd^Iägt"

(matt erfd^eint), bereite naä) jmei bt§ brei ©tunben mit ber Über=

malung beginnen fann. ®ie§ fommt befonber§ bann in Setrad^t,

mnn man ein 33tlb pxixaa ju malen genötigt ift, ba man ba^felbe

al^bann bi§ auf einige Safuren fertig malen fann. S)ie Unter=

malung öertritt I)ier gleid^fam bie ©runbierung in Öl, UJobei man
ben metteren SSorteil l^at, ha^ ba§ Dlad^bunfeln megfäHt, inbem

fid^ ba^ überfd^üffige öl na^ ber Unterfeite jiel^t.

Sei ber ©runbierung Derfä^rt man it)ie folgt:

Wan nimmt rot)e graue §anfleintt)anb (ftärfer aU JJIad^iSleintoanb)

öou gleid)förmtgem, !notenfreiem (^etüebe, nagt biefelbe unb ]pannt fie, o^vx

bie Sf^ägel f eft einsufdalagen, auf einen ^eilra^men. ^laä) bem 2:rot!nen gie^^t

man biefelbe noä)maU feft an, toobei fie fi(^ abermals ftar! htf)nt. Saufen

bann alle i^ähtn hm (Seiten be^ 9ta:^men^ :paratter, fo merben bie Mgel
feft eingefd^Iagen. 9^unme^r UJirb bie Seinujanb mit einem au^ feinem

Stoggenme^^I ober (Stärfe unb Gaffer bereiteten ^leifter^ ober nod^ beffer

mit ^eHem, lauem S e i m U) a f ) e r beftrid^en. 9^ad) boEftänbigem ^rotfnen

loerben aEe knoten unb Unebenf)eiten abgefd^Iiffen, bi^ hit Seintuanb gan^

glatt ift, n)orauf hit eigentlid^e, au^ (S(i)lemm!reibc mit Seimtoaffer unter

3ufa§ Oon cttva^ §onig bereitete ©runbierung bünn aufgetragen mirb.

^laä) bem SIrotfnen mirb mit ^Bim^ftein gefdiliffen, tva^ io lange mieber:;

I)olt toirb, hi§ feine SBertiefung me^r fi(jl)tbar ift.

®ie Untermalung ber auf biefe Sßeife ))rä|)arierten Seinmanb

erforbert bünne, flüffige garbe unb empfiel^It e§ fid^ be^l^^Ib,

beim SUlalen ben ^infel immer in 2:er^entini3I ju taud^en. ®ie
ijarbe mirb faft augenblidflid^ eingefogen, aber bas fd^neüe ^rodEnen

entfd^äbigt für bie ftar! eingefd^Iagene Untermalung. SSeronefe§
|)od^jeit JU Kana, bie meiften Silber t)on 3iet)nolb§, fotöie

äat)Ireid^e ^^rimaporträt§ t)on5ßrub^Dn finb auf Seimgrunbierung

gemalt.

^lad) einer anberen $8orf(f|rift toirb, nac^bem bie Seintoanb mit 2eim=

maffer getränft unb abgefd|liffen morben, ein äf)nlid^er ^leifter n)ie oben

aufgetragen, loel(i)em aber eine be^üglid) ber 5!Raffc gleiche Quantität ge^^

fd^lemmter ^feifenerbe nebft dtoa^ gelbem Oder unb tjtU @nglifd)rot bei;

gemiirf)t ift, }o ha^ ha^ gelbrote Gemenge ral)martige ^onfiften^ befi^t.

^a^felbe mirb mit einem ^infel raftf) unb gleichmäßig in einer 3fttc^tung

aufgetragen, toobei jebe (SteEe nur einmal berü:§rt merben barf unb außer-

bem hti jebegmaligem ©intaud^en beg ^infeB umgurü^ren ift. tiefer

9luftrag UJirb nad) bem ^rocfnen ^mei; bi^ breimal mieber^olt, bamit aEe

2bd)er unb gäben Oerfd)n3inben, unb al^bann mit ^im^ftein ab gefd^liffen.
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^iefclbc (Srunbtenmg pa^t anä) für ^a|)ter unb ^appc, Bei tt)elc^en ciit

toftrag in ber Sflcgel genügt.

(Srunbiert man mit Öl, )o erfolgt ebenfattg erft ein 5(nftrag mit

bünnpjfigem Seimtüaffer, njeld^em nad^ bem 5lbfd^Ieifen ein 5(uftrag einer

mit njenig Öl hid angeriebenen garbe folgt. §ierju bient ^leimeig mit

Qnfag bon (Bä)tvax^ — alfo perlgrau — ober mit Qu'ia^ bon ioentg rotem

£)(fer nnb (3d)rt)ar§, ober mit Qn'ia^ bon einem drittel gelbem unb etwa^

gebranntem gellem D(!er. Sfteibt man hie garbe felbft, fo nimmt man 9^n^=

ober Seinöl, o^ne ^Terpentinöl, ^ie fjarbe tvixh mit einem großen SOJeffer

rc(i)t gleid^mäfeig aufgetragen, tüd^tig eingebrücft, hamit leine Söd^er bleiben

nnb überatt abgeftrid^en, Wo gn biel angeljäuft tft, fo ha^ nur hie gäben

bebedt Serben, inbem fonft bie 2einn)anb fifinier unb gerbred^lid) toirb. *3)a

biefe (SJrunbierung fe:§r langfam trodnet, fo empfiehlt fid^, hxt Seintoanb in

freier Suft bott!ommen au^trodnen gu laffen, e:^e man biefelbe in ©ebraud^

nimmt, ha aligbann bie garben meber gilben nod^ nad^bunfeln. (Spannt

man bie Seintoanb felbft auf, fo [d^affe man einen größeren $8orrat an,

ha gute Seintoanb immer über ein ^ai)x alt fein muß. @d|ließlid) toirb

mit 58im§ftein abgefd^liffen.

9?euerbing§ ^at ber Wakx 3- 5IJli (^ a

e

I = 53 e r li n ein ^3ateu=

tieftet Untt)erfal = 5KaHeinen mit befonberer ©runbictuug

(faugenber ©runb) erfunben (burd^ Dr. g. ©d^önfelb & Ko., 3)üf]el=

borf, ju bejiel^en in ©türfen t)on 10 m Sänge nnb 42—240 cm
Sreite, anä) mit glei(j^em ©runbe Bejogene 5IHaI|)appen nnb 50kl=

Bretter). @§ eignet fid^ gleid^ gut für fämtli(j^e 2:e(^nifen, Öl,

2:em^3era, ^aftell nnb SlquareH nnb fann für ©tubien nnb 5ßrima=

Bilber befonber§ empfo'^Ien werben. S)ie Ölfarben fd^Iagen nit^t

ein, trodfnen aber tttoa^ matter auf, o'^ne iebod^ an Seu(i^tfraft

ober 2:iefe be§ S^one^ jn t)erlieren.

®a für 5(nfänger, fottjie für ©tubien nad^ ber 9Zatur 2ein=

tüanb ettt)a§ foftf<3ieIig unb im Ie|teren ^aUt ber 3tal^men über=

^anpt unbequem ift, fo l^at man einen billigeren unb teilmeife

entfi)red^enberen ®rfa^ berfelben im 9!JlaIpa^)ier unb in ber

^appe. @rftere§ befielt au§ mel^rma!^ mit Ölfarbe t)om Son
ber grunbierten Seintoanb überftrid}enem S^i^^^P^pi^^ / loeld^e^

fotoo^I glatt tt)ie geförnt in SSogcn t)on 0,75 mie in üiotten oon

1 bi§ 50 m ju 1)abzn ift. S3ei feiner Sißigfeit unb leidsten

§anblid^feit ift e§ für erfte 95erfud^e n)ie für flüd^tige ©üjjen
gletd^ empfebIen§toert. 3wnt ©ebrau^ fd^neibet man ein geeignete^

StüdE ab unb befeftigt e§ an ben ßdfen mittelft §eftnägeln auf

ber Staffelei ober bem 3lei|brett. @§ bietet bie meitere 3lnnel)m=

Hd^feit, ba^ Jebe toertDoKere ©fi^se, nieM}e anfbeU)aT)rt merben
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foE, auf Seinmanb geficbt unb bann auf einen Äetlralömen ge«

jpannt ttjerben fann. Sine fold^e ©fijje maä)i bei ftüd^ttger Se=
trad^tung ben ©inbrutf, al§ fei fie auf Seinmanb gemalt. ®anj
U)ie Seinen be'^anbelteS, auf Seintt)anb geleimtes ©fijjen))apier ift

ebenfalls fäuflid^ ju tiaben. ©ett)i)t)nlic^e§ 5KaIpapier befeftigt

man beim TOalen smedEmä^ig mit einigen SBanjen auf ftarfem

Karton.
®a ntt^t aUeg im §anbel bor!ommenbe Walpapitx borgüglid^ ift

unb red^t geringe^ ^ahxilat mit unterläuft, tDtlä)e§ halb gerbrödelt, fo WiU

id^ t)ier ein SSerfa^ren §ur ©elbftbereitung eineg red^t braud^baren WaU
papkx^ mitteilen. Tlan nimmt ftar!e^, nid^t p glatte^ geid^en^a^jier,

fpannt eg auf ha^ Sfleiprett unb beftreid^t e^ glei(|mä§ig mit bünnpffigem
Seim. ^ie§ mirb n)ieber^olt, bi^ ber Seim nirgenb^ me^r eingefogen n)irb.

§ierauf ftreid£)t man ba^ geleimte ^a^ier mit Ölfarbe, tttoa mit 58leimei6

mit tttva^ (Sd^tuars unb gelbem Ddfer, ober mit <Bä)tvax^ unb gebranntem

^^ellem Dder, ober nod^ beffer mit ^eÜem Dcfer unb gebranntem Dcfer, ha

auf le^terem ®runb atte l^arben I)armonifd^ unb toarm wixttn unb nid^t

nad^bunleln. SO^eift genügt einmaliger 5lnftrid). ^er ÖJrunb ift immer ^eß

3U galten iinh folten bie S^f^l^ ^^^^ ^^^ ÖJreKe be^ reinen SSeig milbern.

S^ad^ bem 5lnftrid^ übergei)t man bie gläd)e mit bem großen ^ad^^^infel,

bi§ biefelbe gang gleid^mägig geworben ift, toorauf man ha§ Rapier grünblid)

trodfnen löfet, um e^ aBbann gerollt ober in einer Wappt aufgubema^ren.

^an fann übrigen^ aud^ auf nur einfeitig geleimte^, nid^t

grunbierte§ '^apm malen; nur mu§ man in biefem ^aUt bie

§arbe ftet§ ))afto§, b. 1^. fo bi(J auftragen, ba^ ber ©runb ni(f)t

burc^fd^eint. (Sin für mand^e S^^^e, fo j. 93. für ©tubien red)t

braud^bare§ 9JtaIpapier geringerer Dualität erpit man, mnn man
bie auf ber Palette gebliebenen ^Jarbenrefte mit bem ®paä)ttl

gu einem bünnen neutralen Son mifdE)t unb ftarfe§ ^Papier bamit

bünn überftreid^t.

3n ätjnli^er SCßeife finb bie 5)bltafeln au§ 5pai)^e (bie

englifd^en au§ geteerten ©d^iptauen) gefertigt, unb glatt unb ge=

förnt ju t)aben. S)ie bideren finb bei forgfältiger ©runbierung

für ©fijjen nod^ befonberS ju empfef)Ien, ba fie, fteifer unb t)alt=

barer al§ ^ßapier, beim SJlalen feiner Sefeftigung bebürfen.

33ei greifen Oon 50 ^f. bi^ W. 6.— :pro (StüiJ loed^feln bie ^a))^en

in ber ©röge gmifdtien 16 : 14 cm unb 81 : 65 cm. Seiber ber§iei)en fid^

biefelben fe^r leidl)t, befonber^ bie hidtxtn (Sorten, toe^tjalb e^ geratener

erfd)eint, nur bünnere, tttva h\^ gu 0,50 cm %iät gu tvaijUn. $8eim

^rä^jarieren berfelben üerfätjrt man tvk beim SUialpa^ier, ber erfte Seim;

anftrid) muf; aber gefc^liffen Serben, bamit alle Unebenheiten berfcf)h)inben,

njorauf ein 5n)citer gan3 bnnner erfolgt, bem ettva^ treibe jugefe^t merben
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fonn. ^aä) beffen Xxodntn toixh nod^maB gejd^Iiffen, bann mit Ölfarbe

grunbiert nnb Qeü §um ^rodnen gelaffen. S)a^ Slnftretd^en ber S^lüdfeite

mit mp^altlad fd^ü^t bor fjeucfitigfeit.

®en t)oräügIi(i^ften, lüeil n)iberftanb§fä^igften aKalgrunb Bilben

§0 Igt afein, 5JtaIbretter t)on 1—3 cm S)icfe au§ altem an^-

getrorfneten 2Jial^agoni=, gießen» ober Sinben^olä. Sediere, ^ox=

mat 54:46, ftefjen im 5preije ettüa ben mit 9!}laltu(ä^ bef))annlen

S(enbrat)men gleid^; erftere, i^ormat bi§ 81:65, um bie §älfte

!)ö^er tt)ie bie mit 3^iHi^ Befpannten.

Unbilben bon 3öanbfeud)tig!eit, gejifc|en bon ©d^mu^ im (Setocbe,

burcf) lofe @|)annnng bebingte i^aiten unb Sprünge, Söd^er unb fonfttge

93efc^äbigungen tote bei ßeintoanb fommen !aum ober anwerft feiten bor^

toeig^alb, tüo ®auerl^aftig!eit in $8etrac^t fommt, nur auf ^olj gemalt

ttjerben follte. ^er SSor^ug ber §olstafeln in ^xn\iä)i auf gute ©rl^altung

ber (^emälbe ift bielfad^ na(5jutoeifen
, fo M 3flu5en^, S^erburg,

^enier^, D ft ab e u. a., bereu ©emälbe auf^olj meiftfo frifd^ toie erft

thtn httnM erfd^einen, toä^renb hk auf Seinen, ungead^tet tetln)eife ftarfen

Smpafto^, fe^r nadigelaffen ^ahtn unb eingefunfene, gegen ha^ urf|)rüng?

lid^e Kolorit matte garben feigen. 3öenn aud^ biele alte (SJemälbe auf

§olä arg gelitten :^aben^ fo barf man hoä) annel^men, ha^ auf ßeintoanb

gemalt, hk meiften berfelben längft bernid^tet toären. Überbie^ toürben

biefelben auf ber Sflüdtfeite unb an htn ^dtn mit einem Ölfarben:^ ober

33ot)nn)ad^^anftrid^ berfe^en, totit toeniger gelitten l^aben. ^an^ befonber^

eignen ft(^ SJialbretter für !leinerc Söilber unb ^ o r t r ä 1 5 , fotoie für Sir:;

beiten mit bielem feinen detail. Man gibt jeberfeit^ mehrere Slnftrid^c

mit Seimtoaffer unb treibe, toorauf mit $8im^ftein abgefd^liffen unb mit

Ölfarbe grunbiert n)ixh. %k alten S^aliener malten auf ^alJpel^^olj.

©nblid^ fei nod^ ber bor 300 S^i^^^n beliebt getoefenen, mit Ölfarbe

grunbierten ^u^fer))latten gebad)t (hti SSril, S3reug!)el, ©B^eimer u. a.).

^er erfte Sluftrag tvixh fe^r bünn, ber ^toeite tttüa§ hidex gel)alten nnh

nad) bem 5lu§tro(!nen ab gefd^liffen. ©in britter, ganj ^ä)tüad)tx, tüixh nad)

boEftänbigem 2:rocfnen abermaB mit ^tm^ftein:pulber ober (Sepia gefdjliffen

unb bann mit Sßaffer abgetoafd^en.

95eäügli(f| ber oben lurj ertüä^nten g^arbe ber ©runbierung

l^errft^en öerfd^iebene 3lnfic^ten, ba'^er einige iDettere Erläuterungen.

®a bünne ^^arbe auf bunflem ®runb fälter, alfo blauer, auf

l^eHem aber märmer erfd^eint, fo ift felbftüerftänblid^ , ba^ ®e=
mälbe t)on beftimmtem Kolorit aud^ eine§ entfpred^enben ®runbe§
bebürfen. ©arfteHungen in marmen, lebtjaften 2;önen mxhzn
be§{)alb nid^t auf trübe, büftere, fonbern auf l^eHe, toaxrm ®run=
bierung gemalt. SB e i ^ e r ©runb — geleimter ®ii)§= ober treibe«

grunb — bei 9iieberlänbem unb ©eutfc^en im 15. unb 16. 3a!^r=
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l^unbcrt allgemein beliebt, fd^eint ber befte ju fein, benn gut

impaftierte ^arbeiten l^aben fid^auf bemfelben t)om 14. ^al^rl^unbert

ab öorjüglid^ erl^alten, mit Sofaltönen in urfprüngüd^er ^rifd^e,

meil ©ur^fd^Iagen ftörenber ©runbfarben auSgefd^Ioffen getoefen ift.

§ 1 b ein ppegte auf ^ol^tafeln (j^iäjttnljol^) mit toei^em, fein ab^t^^

{d^ltffenen ^retbegrunb ju malen, tt)a§ bei fel^r bünnem 5luftrag ber ^ig^

mente auä) in htn pa^to^ gentalten Partien glatte, bie ^urd^fül^rung ber

feinften '^^ttaiU (genaue getdinung ber 5lugä:pfel, üeinfte i^äiiäjtn u. f. to.)

geftattenbe gläd^en ermogltd^te, tnelc^en er je nac^ bem garbenauftrag eine

me'^r email^ ober fammetartige ^e^-tur gegeben l^at. derartige ^ertoenbung

be^ tüeigen ©runbeg fe^t aber borau^, ha^ ber S0laler bon born^erein über

Qeid^nung unb JJarbengebung Har ift unb alleg fo gut hthaäi^t unb bor;

bereitet ^at, hal^ toefentließe Snberungen beim ^Oialen au^geftfiloffen finb.

^Bequemer ift e^ atterbing^, auf einem ^albbun!eln, bem Kolorit be^ (Se;

mölbe^ entfpredEienben ©runbe gu beginnen, henn hie- tneige glätte beirrt

bag 5luge. ^iüeifello^ ^aben bit SJJeifter bom ineigen SKalgrunb in ber

Siegel ha^ SSilb erft borfic^tig unh bünn untermalt, e^e fte gur feineren

Hugarbeitung übergegangen finb. ^rimamalen ift mit bem n)eiJ3en ®runb
nxä)t Ibo^I bereinbar.

9ft u b e n ^ 'f^at fic^ ^äufig hamit geholfen, ha^ er ben toeigen ®runb
mit met)r ober ioeniger buuHem ^o^Ienmaffer beftrid^. 5lber hi^ ^um Sln--

fang be§ 17. S^W^^^^^'t^ ^^^ toeiger ®runb 9legel, aud^ hn Xi^i an,
5ßan^^rf, Sflembranbtn. a. ^t reid^er hit garben|)alette UJurbe unb

je me^r ber ©efd^mad an ^eleud^tung^fontraften guna^m, je me^r bie

Mnfticr auf rafd^e, flotte ^robu!tion hehaä)t toaren, befto mefjr trat an

bie (Stette be§ tneigen ber bun!le SKalgrunb, tocld^er bon ber Witt beö

17. ^af^v^nnhext^ ab faft ^um au^fdEilieglid^ l^errfdEienben UJurbe. Sflubens'

SKebicibilber im Soubre finb übrigeuiS auf ^eUgrauen ©runb gemalt.

gür ^orträt^ unb l^eitere Sanbfd^aften ift n)ei^er
©runb jebem anberen boräUäielien , obgleidö ber @inmanb er«

Ijoben ttjorben ift, berfelbe t)erurfa(^e arge ß^älte unb freibtge§

3lu§jel)en. ®em ftet)t aber entgegen, ba^ alle§, n)a§ fitf) in öl an«

fänglid^ n)ei| barftettt, fe^r balb gelblid^e, tt)ärmere 2:öne annimmt.

SOßei^e ober anä) tielle gelblid^e ober bräunlid^e,
überiiaupt blaffe njarmtonige ©runbierung oerbient ieben=

falls ben 9S o r j u g , meil biefelbe DorjugStneife Sid^t, Sffiärme unb
©urd^fid^tigfeit in ba§ 95ilb bringt unb bie D^eigung ber gellen

färben, mit ber 3ßit in bie bunfle ©runbierung }u berfinfen unb
nad^äubunfeln, gegenftanb§Io§ mad^t.

Um bie glitte be§ 16. 3a]^rt)unbert§ trat in Stauen bie

farbige ©runbierung auf, befonberS in 9tot (Stintoretto,
ßaracci, Sairefje), bie im 17. unb 18. Sal^rl^imbert namentlid^
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in x^xantxtiö) jur ^errfd^cnbcn tüurbe, in ©cntfd^Ianb abzt mcift

bur^ 3iotbraun cr)e|t mürbe.

^a ßlgemälbe t)"^ne"^in mit ber g^i* gum 9^a(i)bunfern neigen ober

gar in ©d^tüärge fallen, fo erfdietnt e§ unüug, bieg burd^ bunfle ®run=

bierung nocf) gu Befc^leunigen. §äufig mirb no(i) ©runbierung in faltem

^ r a n in ber Sanbfd^aft bertoenbet, obn)o^I biefelbe eine genjtffe (Sd^toerc

bebingt. 5lnbere lieben ©rnnbierung in gebrod^enem ffiot, rötlid^em ©tau
(rotgrauer ®runb ift böu $8urni^ ^äuftg für trübe, neblige (Stimmungg^

bilber bertoenbet toorben), fottiie in leberfarbigen %'önm. ^iefelben Bringen

^utoeilen biel SSärme in ha^ ^emälbe, U^ naä) einiger gett \ixc bünner

aufgetragenen ^öne berfc^minben unb ha^ ^ilb er^eblid^ in ber SSir!ung

beränbert unb gefd^äbigt trirb. SSiele (^emalbe ber altf^janiid^en @(^ule auf

büfterem roten (Srunb ftnb fo bunlet geioorben, hal^ bünner gemalte (SteHcn

!aum me^r erfennbar ftnb. 5lud^ 9^icola§ unb ®a$|)arb ^ouffin
:^aben enttoeber auf roten ober umbrabraunen ®runb gemalt, toe^^alb bereu

35ilber fo fc^r berloren ^abtn.

©obalb ber Slnfänger \xä) ein Urteil über bie fpäterc aBir=

fung ber anjumenbenben garbentöne ju bilben Dermag , rate id)

entfd^ieben ju meinem (Srunbe. ®a e§ iebod^ bemfelben oft

]ä)mx fällt, bte bann leidet jtd^ einftettenbe ßälte ju Bemeiftern,

fo bürfte öorerft ]ä)tüaä) gelbrötlid^e ober bte gett)öf)nli(ä^e i)ett=

braune ©runbterung t)oräU3te]^en fein, jumal biefelbe im 5JlitteIton

einen geeigneten 3Iu§gang§punft bietet, unb jene freibige IRo^eit fern

^ält, bie fo lettä^t auf ungefd^idt bel^anbeltem meinen ©runbe auf«

tritt. 2Bo le^terer übrigen^ geniert, fann man, fall§ nic^t Suft

unb Si(^t §elle forbern, mit ^3afjenben Tomn in 3Iquarett anlegen.

SJ^and^e ^ünfller malen, ber rau'^en, unebenen fjläd^e Ujegen, gern

auf altt ober neue toertlofe 58tlber, anbere bagegen stellen red^t bicC unb

unregelmäßig mit einem neutralen Son beftrid)ene Seinn)anb bor. Sln^

fangern ifi jebod^ l^ierbon abzuraten.

3uin SKalen bebarf man einer 9lnjal&I geeigneter 5pinfel. 3n
ber Dlkä)nxt lommen boriüiegenb 93orften =

, §aar=, 3Itt§=

unb S)ad^§]3tnf el in Setrad^t.

®ie bei Slnfängern beliebten |)aar^infel eignen fid^ nur

für fd^arfe, beftimmte S^id^nung, fel^r feinet ©etail unb ganj feine

©ad^en. ©iefeKen foßten auferbem nur im DIotfaH angemenbet

werben, ba fie faftige, breite SWalmeife nid^t auffommen laffen.

^an f)at fie in $8led) gefaßt in ben 5^ummern 1— 12. (Sie muffen

elaftifc^ unb fegeiförmig fein unb bürfeii niid^ft ber ^led^faffuug meber
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etitäelne §aare abfielen, no(f| Slugbaud^ungen \xä) bemerllic^ maä^tn. ^tnfel^

hit \iä) fliretgen ober tnel^rere @|)t|en hüben, finb unbraud^bar, i:au(i)t

man einen ^infel in SSaffer unb jd^toingt t:^n bann fräftig an^, fo ntu§

berfelbe, n:)enn taugn(^, eine gut geformte <Bpii^t bilben. SBejüglid^ ber

©laftisität fon)ie ber Sfteinigung gilt ha^ unten hd hcn Söorftenpinjeln

angefül)rte. ^ie rötli^en SDZarber|)infel joEen bie beften fein, ba biefelben

aber foftfpielig finb unb fid^ rafdC) dbnui^en, fo greift man beffer gu ^infeln

au^ 9linb^^ ober (Sid^l^orn^aar.

S8ern)enbbarer, aber ebenfalls üoräug^toeife hd fe^r fCeinem gotmat,

finb bie 3tt)ifd)en ^aar^ unb S5orften^infeIn fte^enben ^ä)mnmonpxn]t\.
$8ei n)eid^erer S3e:^anblung ermöglidf)en biefelben fd)arfe Qdä)nvinq, ebenfo

bie g t f d) 1 1 e r ^ i n f e I, bie ^^auptfäd^lidC) §um Umlegen ftörenber ^infel-

ftrid^e unb §inüberäiel)en ber garbe über hit S^änber bienen.

9Son t)orjug^meifer SBid^tigfett finb bie 33 o r ft e n p t n f e I, bie

in ^kä) runb unb ^aä) gebunben, in hm ©rö^en öon 9ir. 1

bi§ 20, bann egtra furj unb lang, nnb in öerfd^iebener 33orften=

[tärfe Dorfommen.

©in guter S3orften^inje( mug hd atter (Star!e elaftifd^ unb frei \)on

a^tti^enttn paaren fein, fid) Wtid) anfüllen unb nad^ einem ^rucf auf

bie «Seite loggelaffen, rafdi lieber feine normale gorm annehmen, (^nt^

fd^iebene ^pi^e, toie bei htn §aar|)infeln, ift nid^t 58ebingni^, nur ift öarauf

5U fel)en, ha% hk 58orften i:^re natürl id^ en (Spieen befi^en unb niäjt,

toie t$ bei geringen Clualitäten öorfommt, mit ber @d)ere gured^t qt^djnitten
finb, inbem berartige ^infel gu gleid^mäfeigem, feinen fjarbenauftrag nid^t

taugen nnh bie ro^^en «S^i^en i^re (Spuren in ber ^^axhe surüdlaffen, tva^

^tvax bi^toeilen, fo hd ^el^njer!, §aar u. f. to. ertoünfdEjt fein tami.

^urje, runbe 5pinfel entlebigen \xä) xa^ä) ber garBe unb
eignen \xä) für S)ru(Jer, tr)ie für Safuren. Einige tüenige genügen.

3Im braud^Wften ern)eifen fid^ bie e^tra furjen bünnen
5pinfel, bann bie nid^t ju furjen f lad^en, gen)ö^nlid^ fe^r elaftifd^en,

fott)ie bie breiten flad^en ^Jinfel SSon ber ©eite geführt,

geben biefelben fet)r beftimmte, fc^arfe, fotüie aud^ edige, gebrochene

Striche unb finb be§{)alb für 2anb unb ®ra§, Jerrain unb
3lr(ä^iteftur, fomie überall, tüo e§ auf entfd^iebene ^infelfü^rung

anfommt, ermünfd^t. ©ie f)alten bie (^arbe länger, geben längere

Striche, geftatten glei(3^mä^igeren Stnftrag unb Iei(|tere§ 5lu§ftrei^en

ber garbe, fott)ie, ie nad^ §altung, ©triebe öerfd^iebenfter Sreite

bi§ jur fdjarfen Sinie I)erab. gür ®ra§ unb Säume bebient

man fid^ aud^ ber mit ungleid^er, ober gerjaufter, ober gejatfter

©|)i|e öerfeiienen ®ra§pinfel unb Sodenpinfel, ober aud^

ber bünnen, halblangen, fla(i^en 8anbfeer = ^tnfel. ®ie egtra
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laugen, roten, elafttfd^en 9)tober|)infel werben al§ ©(i^Iep^er
benu^t, S)ie ©nglänber fül^ren für öerfd^iebene S^^^^ ^oä) al[er=

lei abfonberlid^ geformte 5pinjel, ätr)et= unb bretteilige, fä(^er=,

fIofjen=, fifd^fd^njanjförmige, fotoie öerfd^iebenartig gerunbete unb

abgeftumpfte, bie aber eutbef)rlt(^ jinb.

S)ie ^infelftiele foöten uic^t unter 30 cm lang fein, ba äu

furje ^infel unangenet)m ju Iftanb^aben finb. (Sewötjulid^e §oIj=

ftiele lüerben balb fo mit Öl eingefettet, ba^ fie im ?lrt)eiten

mniQ angenet)m finb, n)e§^alb ))oIierte Stiele (gen)ö^nli(j^ 3^bern=

i^olj), bie ieberjeit leidet ju reinigen, öorjujie^en finb.

S)a§ 3i ei nl^ alten ber $infel fann bem 5lnfönger nic^t

genug em^3fot)len werben, jumal biefelBen bann tt)eit länger braud)=

bar bleiben. Segt man eben gebrau(i)te 5pinfel für bie nä(j^[ten

2:age tt)eg, fo muffen fie ftet§ gereinigt werben, bamit nid^t, tt)a§

befonber§ im ©ommer rafd^ eintritt, öl unb ^^arbe jä'^e unb
trotfen werben unb bann erergifc^ere, ben 5ßinfeln nid^t fe'^r ju«

träglid^e Säuberung bebingen. 3ebenfatt§ laffe man bie ^infel

nie eintrodnen, ba nac^ 3luflöfung unb Steinigung burij^ 3:er))en=

tin u.
f.

m. bie Sorften fet)r leidet fpröbe unb brüdE|ig Werben unb
i^re S^i^en verlieren. ®en ju reinigenben 5pinfel brüdft man mit

einem 2einenla|)pen au§, taud^t i^n in 5Jlo{)nöI unb reibt ii)n

auf ber Palette ober auf bem 53Ied^ be§ 5pinfeItroge§ leidet mit

bem ginger um'^er, bi§ er jiemlid^ rein ift. hierauf taud^t man
i^n nod^maI§ in Öl, bel)anbelt xi)n in berfelben SBeife unb t)er=

wat)rt t^n bann. 5)5infel aber, weld^e in ben näd^ften S:agen nid^t

gebrandet werben, muffen jur Entfernung be§ ÖI§ mit ©eife unb

SBaffer bel^anbelt werben, ba fie anbernfall§ jä^e werben ober ein«

trotfnen. Wan nimmt ju biefem S^tä ein ©tüdEd^en ©eife in bie

^ol)Ie §anb unb arbeitet ben 5pinfel imter öfterem 3lu§fpülen in

SBaffer tüd^tig barauf burd^, bi§ er gauj rein ift. ^a^ me^r«

maligem 91bf|iülen in reinem SBaffer trodfnet man benfelben mit

bem Seinenla|)j)en ab, wobei auf Erhaltung ber i^orm ju feigen ift.

®ie gereinigten 5pinfel taudfit man, beoor man biefelben auf=

tiebt, gewötinlidö in reine§ SKo^nöI. ©e|t man ba§ 9)Men
längere S^ii au§, bann mu^ biefe§ Öl etwa aße a(^t S:age auggebrüdft

unb erneuert werben; ebenfo muffen bie ^infel, fobalb man wieber

bie 3JlaIerei bornimmt, t)orI)er erft au§gebrü(lt werben, ^infel,

wel(^e 3Konate lang unbenu^t bleiben bürften, werben jum ^ä)n^t
gegen 9Jlottenfra^ nad^ bem 3lu§brüden be§ 5JloI)nöI§ in^DHden=
öl getaud^t, wo fie bann etwa neun ^Jlonate lang liegen
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fönncn, bann aber auggetüifd^t unb lüieber frif(i^ geträntt werben

muffen. DIcue ^pinfel merben be'^ufg 3lbl^altung ber SJiotten in

gleid)er Sßeife Bel^anbelt. 2Bitt man fo be^anbelte ^tnfel mieber

benu^en, bann brüdt man ba§ öl an^, mifd^t fie mit Seinen

ab, unb ftreicj^t fie unter metirfacä^em ©intaud^en in DJlo'^nöI auf ber

platte I)in unb i)er, bamit alle§ Dlibenöl grünblid^ entfernt mirb,

lüeil Siefte be^felben bie mit ben 5pinfeln aufjutragenben i^arben

am Srocfnen l^inbern mürben. Wan aä)k be§l)alb barauf, ba^

mit Oliöenöl bel^anbelte ^infel ni(i)t mit in SWol^nöI getaud^ten

Dermed^felt, fonbern gefonbert bermal^rt merben.

S8iele 3Kaler reinigen bte ^injel mit ro^em 2 t in öl imb luafdjen

bann mit (Seife unb lüarmem Sßafjer toieber au^, bt§ ber entfte^enbe <S(^aum

farblos bleibt, '^ie ^infel toerben bann in reinem Gaffer gefpült, mit

Seinen au^gebrücft, babet in gehörige gorm gebrad)t unh bann getrotfnet.

3lnbere ücrnjenben Terpentinöl, befonber^ pm Dfleinigen toä^renb ber

5lrbeit. ^iefe^ mirffame TOttel erforbert aber SBorfid^t unb füllte nur

angemenbet inerben, Ujo @ile nottüenbig. ®ie ^tnfel bürfen nur leicht

haxin gef|)ült toerben, nie aber längere Ißtit eingetaucht bleiben, ha ^er^

pentin biefelben berbirbt, bie SSorften ^art unb fteif mad^t unb htn Mit
in ber SSled^plfe löft. (Btf)t empfet)len§n)ert ift @(f)mierf eife. g-cine

^infel tuerben einzeln, grijbere §u mehreren be^anbelt.

Sei me'^rtögigem 3lu§fe|en t)at \\^ al§ praftifd^ ermiefen, bie

^infel, fo balb man ju malen aufl^ört, einige SJiinuten in 5ß e =

t roteum ober Stüböl ju taud^en, unb bann auf bem 9Kalla|)t)en

au^juftreid^en. ©ie finb bann rein unb bleiben längere 3^it "(vziä^.

S5or bem ©ebraud^e mu^ man fo bet)anbelte 5pinfel aber tüchtig

mit SDIol^nöl reinigen, bamit jene fd^mer trodfnenben Öle entfernt

merben. 3^itoeife ift ^Reinigung mit ©eife unb 2ßaf|er uotmenbig.

Söe^anbelt man hit ^infel tnie angegeben, fo bleiben fie lange in

gutem guftanb. %it$ ift jeboc^ guh? eilen niä^t möglid). 3n SJ^o^nöl ge^;

taud)te, bann längere geit unbenu|t bleibenbe ^infel tuerben fiebrig unb

trodnen fd^lie^lid^ gan§ ein. (Sie finb bann ^loar toieber ^er^ufteEen, ber;

lieren aber ftet^ an ®üte. klebrig geworbene ^$infel bejubelt man,

nad^bem ha^ Öl möglid^ft au^gebrüdt UJorben — \zhtn ^infel einzeln —
auf bie bereite erUJä^nte SSeife mit (Seife unh tueidiem SBaffer (pflegen).

<Sinb bie ^infel aber f)art getnorben ober eing etro dt net, fo muffen

fie mit (S d) m i er f e i f e bejubelt, ober aud) in Petroleum ober (3 o b a

;

löfung geftedt tvtxhtn. ^n le^terem galle t|ängt man hit ^infel fo in

ein ®la^ (Sobalöfung (50 gr auf 300 SSaffer), ha^ fie beffen SSoben nid)t

berühren unb ertoärmt eg, am beften auf bem Ofen, tUva tintn XaQ lang

auf etma 50, :^öd^ften 55° R, toobei bie -garbe fo toeit ermeid^t, ha%

tucitcrc ^^c^aublung — mit (Seife — eintreten !ann, bie hann leicht \)on
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ftatten ge^t. Söeffcr jebod) iDerben berartige 9)Zaiü)5U(attonen mög(td)ft öer^

mieben. Über^upt fann haä diexni)alttn aller 'Mattxialien unb UtenftUeu

md)t genug betont tüerben, ha genial fein foHenbe 9^ad^Iäffig!eit in biejer

§infic^t hie tnangeinbe (S5efd^i(flid)!eit niä)t ^u erje^en öermag.

S)er 3lnfängcr getüöl^ne \xä) frü:^jeitig an möglid^ft grofee
93orftenpinfeI, an bie größten, mlä)t bie ©arfteßung ge=

ftattet, ba {)ierburdö breite, marfige 33el^anblung geftd^ert mirb.

@elb[t bei Keinen ^ilbdjen nel^me man für Suft, öintergrunb,

©etDänber u.
f. m. immer gro^e Sorpenpinfel. ®ie^3Jrbeit mirft

bann entfc^ieben befjer.

^er ^arfteEer ift nämlid^ genötigt, langfam unb mit me^^r Überlegung

SU malen, ha jeber (Strid) tofmer!jam!eit auf hit richtige gü:§rung erforbert

unb bie §anb nie forglo^ barauf lo^ arbeiten barf, toa^ hd fleinen ^in-

fein, bie immer nur tin fleine^ (Stüc! mit garbe hthtätn, meift o^ne öJe;

fa^r gefd^e^en !ann. Sediere begünftigen ba:^er aud§ geban!enlofe^ unb

oberflä(i)li(i)e:g 5trbeiten in l)0^em ^rabe. ^infel mittlerer ^röfee eignen fid^

namentlid) für ^etail^ in Sanbfd^aft, Slrdjiteftur, ^arnation unb Draperie

;

bie fleinen nur für feinfte^ detail, befonber^ im gigürlid^en, feine ^in^eU

Reiten in ©d^mud, @^i|en, ©tiefereien unb (Stoffen, im ^ortrat :c.

^oäjmaU toarnt iä) öor bem §aar|>infel, ber hie garbe ungern ah-^

gibt, n)ä:§renb ber ^orftenf>infel, lebiglid^ aU i:räger berfelben, hei ge=

eigneter S3e^anblung felbft ha§ Sluffe^en feiner Sinien unb fünfte geftattet.

^er ted^nifd^e Unterfd^ieb ergibt fid^ leidjt hei SSergleid^ung ber mit §aar;

pinfeln gemalten S3ilber be^ han hex SS er ff mit htn mit S5orften))infeln

be^anbelten gleid^er ®röge t)on 9tuben^, ^^enier^ unb SSoubermann.

SBäfirenb bie Sorften^infel jum Stuftragen ber garbe bienen,

merben bie 3Iti§ = , ®a(^§= unb 3ißg^nl)aar]3infel —
Dom ®ebrau(^e ber Ie|teren jum ^^irniffen abgefe{)en — nur

troden unb jtDar jum SSer treiben, b. i}. um nebeneinanber

gelegte 5:öne ju öerbinben ober jart ineinauber übergeben ju

laffeu, alfo jum SSerfd^meljeu ber 2:öne gebraucht, unb be^^alb

al§ SSertreiber be^eic^net. SBefentlic^e Unterfd^iebe im ®e=
braud^e beftetjen nid^t, bod^ {)at man 3Iti§pinfeI nur in geringer

®ri)^e, tr)äf)renb bie gleid) elaftifd^en, ftärfereu, aber weniger tiarten

unb fteifen S)ad^§|)infel in bi§ ju 10 cm breiten ß^em^Iaren

für umfangreid^e ©emälbe ju t)aben finb. ®ie SSertreiber finb

fäd^er= ober befenförmig au^gefpreijt unb bie größeren ftet§ ftad^.

®ie befferen ©ad^^pinfel ^aUn lange, leidste, elaftifd^e, rötlid)=

braune §aare, bie SItiSpinfel fd^tüarge mit weisen ©pi|en. '^aii

bebient ]id^ be§ 3lti^pinfel§ ober t;u})fer§ öorjug^meife bei SBoIfen,

unb jmar in bei SBeife, ba^ man mit feiner breiten ^täd^e bie
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ju ijerfd^meljenben %öm mel^rmal^ Ieid)t betupft, tüorauf nod^ ber

SSertreiber angetDenbet tüerben fann. ®er 53ertretl6er mxh einige»

mal tu leid^teu ©trieben uub tu ber SRic^tuug ber ^Jormeu über

bie betreffeubeu %öm geführt, mag öorjug^tpeife bei re(i)t großen

glatteu ober polterteu glöd^en, iu ^iutergrüubeu uub Süfteu, an'-

juiDeubeu tft. 3tt)ei= bt§ breimalige§ Übergel^eu geuügt, uub

empfiehlt e§ \\ä), bie§ SSerfa^reu mo utöglid^ erft einige ©tunben
naä) bem 9Iuftrag ber garbe öoräune^men , tpeil bann iJormeu

uub xjarben tueniger iueinanberlaufen.

SSo ber (Sä)tvtxpunlt in ben gormen liegt, bleibt ber SSertreiber am
beften toeg. TOt Sßerftänbni^ anqetvtnhti, tft berfelbe ein tüertöotte^ §ilf^=

mittel, tDä^renb beffen unüberlegter, I)äufig€r (^ebraud^ ni(f|t feiten gormen
unb SJ^obettierung, tote fjrifd^e unb Sftetn^eit ber S^öne fdiöbigt unb c^arafter;

lofe 5lrbeiten öer{d)ulbet. ^er tofänger jud^e be^tialb ^erfd^melgung ber

%önt mögltd)ft bnrd^ 5lufträge entfpred)enber garbennuancen gu erreidien

urii) htbknt fi(^ be^ Vertreib er^ nur, um gurd^en, Sfltfje unb fonftige ©puren

ber ^infel^iaare gu entfernen, toelc^em Qtvtd übrigen^ jeber beliebige ftum:pfe,

n)et(i)t)aarige ^infel gu btenen bermag.

3u Süften unb §iutergrüubeu barf man, gur SSermeibung

ju fi(|tbarer ©puren, ben SSertreiber immer nur in einer 3ti(^tung

antnenben ; etma t)on Iinf§ uucj^ red^t§ in geraber Stic^tung, ober

in ber ©iagonale abioärl^, unb muffen nid^t gum ©runbe ge=

f)örige ©teHen I)ierbei unberührt bleiben. Sei bem Überget)en

größerer gläd^en net)men bie §aare fo oiel ^yarbe an, ba^ e§

t)äufig notmenbig mirb, ben ^infel toä^reub ber 3Irbeit ju reinigen,

tt)a§ am beften burd^ 2)(u§fd^tr)ingen unb 31u§blafen, fomie öftere^

Slbftreid^en an einem %nä)t beioerffteHigt toirb. SSerfäumt mau
bie§, fo merben bie übergangenen S:i3ne leidet unrein ober aud)

fd^mu^ig. §at ber 5ßinfel aber ju t)iel fjarbe aufgenommen, fo

ift ©eife unb Sßaffer auäutoenben , toorauf berfelbe mit reinem

Sßaffer abgefault unb au§gefd^üttelt n)irb, bi§ er trodfen ift.

Ob man be§ SSertreiber^ überhaupt bebarf, l^ängt gang bon ber (^ e ^

too^n'^ett ab. S^Jottüenbig ift er fi^er ntd|t, ha 5. ^. tüeber hei ^. ^^ e r o ^

nef e, nod) bei Sflemb raubt fid) (Spuren feiner Slntoenbung finben. §ier

finb aEe garben !ecf nebeneinanber gefegt unh nur burdf) fette SSermalung

ber Überganggtöne miteinanber öerbuuben, n:)ät)renb hd bem elfenbein;

glatten öan ber SScrff atte^ bertrieben ift.

®ie großen breiten ®ad^§pinfel in ©eftalt flad^er 95efen

bleuen befonber§ gum girniffen. ^at man einen ^infel jum
?luftrag t)on 53kfti£firni§ benu^t, fo lä^t man benfelben, nad^bem
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er gut abgeftrid^en tüorben, gegen ©taub gefd^ü^t eintrodnen, bt§

man if)n lieber ju biefem S^täz gebrau(i)en mitt. 3ll§bann mirb

er in 2:er|)entin geftedt — etma eine l)albe ©tunbe lang — bi§

ber 2:erpentin bzn girni^ aufgelöft l)at, morauf man ben 5pinfel

[tarf au§fd^üttelt unb auf§ neue gebrauchen fann.

®ie Ölfarben be[tet)en au§ fein |)ult)ertj'terten , mit Sein=
ober mit SJiol^nöI angeriebenen Pigmenten, mit le^terem, tt)o

erftere^ an^ d^emifcä^en ©rünben, tüie bei ben SIeifarben, Umbra,

SKanganbraun, ober feinet tt)ärmeren Xoneg toegen, mt bei mand^en

^eKen, falten garben, biefelben fc^äbigen mürbe.

^er Dläufa^ ^etgt fe'^r abtoetd^enbe ^erl^ältniffe. SSäl^renb flar!

htäm'öt JJarben, tote Sföei^ unb bie (S^^romfarben, nur 12 h\^ 20^0 Öl

forbern, öerlangen ^obaltgrün unb ©ifenoi'^b 30, ^xapp 60, hit f)tUtn

Ocfer 65 hi^ 7-5, grüne @rbe 100, gebrannte grüne ©rbe, ^reufeifd^blau unb

SSeinfä^tuarg 112, Kobalt 125, glorentinerbraun 150, Gebrannte (Stena

180 unb ro^e @iena fogar 240 ^o. tiefer nottoenbige ftar!e Öl^ufa^

fd^eint hü "oitUn fjarben hit Steigung §um S^ad^bun !eln gu t>erfd)u(ben.

2Bät)renb bi§ in ba§ 19. Sal^rl^unbert l^inein bie ^ünftler

i^re garben felbft äubereiteten ober anrieben, merben biefelben ie|t

fabritmäfeig l^ergefteHt unb fommen in 3innfapfeln ober 2:uben

(früher in Slafen) öon t)erfd^iebener, bem größeren ober geringeren

33ebürfni§ entfpred^enber ©rö^e (9ir. 2 — 10—15, le^tere t)on

ungen)ö{)nlid^er ©rö^e) öor.

S)ie ^ubenfarben bleiben lange braud^bar, befonberg menn fte nid^t

3U toarm fte'^en. %a^ in bem ^erjd^Iufe liegenbe ^oxiplättä)tn lägt man
barin, tceil mand^e garben, toie §. ^. 9^ea:pelgelb, ^riHantgelb u. a. m.

nä(f)ft ber Öffnung unreine S^öne annel^men. Qaf:)t ober eingetrodnetc

garben, hk am beften burd^ frifd^e erfe|t toerben, finb übrigen^, auf ber

©lagtafel mit dtoa^ Terpentinöl Verrieben unb bann auf bie Palette ge;

fe|t, nod^ bertnenbbar, toa^ inbeffen nid^t befonber^ gu em|)fe^len ift.

S)ie Ölfarben üon Söinfor & DIeioton ober SR. & 91. 9ldter=

mann=Sonbon finb n)ot)I bie beften; nid^t ba^ bie &arbftoffe an

*) Siteratur: Hay, D. R., Nomenclature of colours. (228
examples of colours, hues, tints and shades.) London. Blackwood.
— Standage, H. C, The Artist's Manual of Pigments, Lon-
don. Lockwood. — Muckley, W. J., A Handbook on the cha-

racter and use of colours. London, Bailliere, Tindall & Cox 1880.
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\\ä) befjec mären, mag ja pufig unmöglid^ fein mürbe, aber bie

§erfteliung, ju meld^er nur reine§, je^r feinet SKaterial

öermenbet mirb, tft mitunter eine forgfältigere unb ftnb biefelben

namentlld^ auf ba§ geinfte gerieben. S)a biefe garben, befonber§

bie feineren, iebod^ unöerpltni^mä^ig teuer ftnb, fo rate iä) ju

garben t)on Dr. g. ©d^önfelb & 60., ©üffelborf, bie id^

feit brei ©ejennien verarbeite, unb meldte meift ben englifd^en faum
nad^ftel^en. ©enfelben reiben \\ä) bie iJabrifate öon §. ©d^mtnfe

& £0., ©üffelborf, fomie öon ©ünter^Sßagner, Hannover an,

2Ber menig malt, fd^afft aud^ mol^I feltener ju benu^enbe,

ober in £)l rafc| trDdfnenbe garben, mie Ultramarin, ßobalt,

mand^e ßrap|)« unb Sod^eniCefarben in ^ u l ö e r f rm 2c. (@d^ön=

felb§ trocEenegarben) an, t)on meldten bei ©ebraud^ bie not»

menbige Quantität — Sadfarben mit %xodtn6l, S3Iau mit Seinöl —
angerieben merben mu^.

©eit 1888 finb bie öom SJialer §. Submig in 9tom um
1870 bargeftellten, injmifd^en üeröoßfommneten, neben Sein=, 9lu^=

ober 9Dlo]^nöI, Sernftein (aud^ mit 3Waftiö, %zxptntin unb
©t ein öl ent^altenben ^etroleumfarben nebft jugefiörigen

SJtalmitteln burd^ Dr. g. ©d^önfelb & Ko., ©üffelborf in ben

§anbel gelangt, ©iefelben erinnern unmittelbar an bie garben ber

aüflanbrifd^en ©d^ule, vereinen mit großer Seud^tfraft unb 2:ran§=

paxtni ungemöf)nlid^e ©efd^meibigfeit unb geftatten felbft ba§ 9Ir=

beiten in ?lquareKmanier. Sie ^alkn \xä), je nadö ber 93e^anb=

lung mit ben SKalmitteln unb ^ernfteinladE, t)orau§gefe|t, ba^

ba§ SSilb t)or 3^9 9^f<^ii^t unb an büfterer ©teße fte^t, alfo

burd^ bie Stegulierbarfeit be§ 2;rodEnen§, länger frif^ mie

gemöl^nlid^e Ölfarben, fo bafe man lange na^ in na^ malen fann

unb fidlem, ba fie feine §autbilbung an ber Dberpd^e auf=

fommen laffen, folibe§, fid^ere^, mn unten beginnenbeS ?luftrodEnen,

bieten bal^er ©ernähr gegen 5lad^bun!eln, (Springen unb Steigen.

33ei Slnmenbung gleid^er 3:eile 9Jlalmittel unb SadE laffen fid^ bie

aufgetragenen fjarben nod^ etma fed^g bi§ fieben Slage frifd^

ert)alten unb meiter auSftreid^en , bei 2 2:eilen Sadf unb 1 2;eil

5nialmittel vier bi§ fünf 2:age. 3m ©onnenfd^ein bagegen finb

biefelben nad^ gmei Stunben abfolut trodfen. ^an fann Safur=

färben in ©etffarben unb umgefel^rt mitten in§ grifd^e einfe^en,

ol^ne SSermifd^ung ober 93efd^mu^ung ber t^arbe befürd^ten gu

muffen, unb ©edfarben laffen fid^ au§ ftärfftem 3luftrag a&=

mäl^lid^ in ben jarteften garben'^aud^ überfüfjren, mie aud^ bie
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©urci^fid^tigfett ber ßafurfarben eine 1)0^ gefteigerte ift. 5Ra(^bem

biefelbe in fräftigem Sluftrag ba§ 9JlQ£lmnm il^rer Sntenjttät er^^

reid^t, ftetgt biefelbe bei gmiefimenber ©ide be§ 3luftrag§ ober auf

t)erbunfeltem Untergrunbe aÜmät)U(^ ju einer t)on Dberflä(ä^enli(^t

unb tt)ei^Iid^er 2:rübung freien 2:iefe unb S)un!el^eit, tt)ie e§ bei

gett)öf|nli(^en Ölfarben nie öorfommt*).

3n jüngfter Qexi finb in ber garbenbereitung tiniqt tutereffante S^eu^

fetten aufgetaucht, bereu praftijd^er SSert nodj burc^ Weitere SSerfud^e

feft^ufteHen Mtiht ©ämtlicfie '^xäpaxaie toerbeu burd^ (Sd^öufelb & So.^

S)üffelborf angefertigt m\'i> finb bon benfelben gu bejte^en. %u fjirma

fteUt auc^ erläuternbe 33rof(^üren über biefe 9^eut|etten §ur Verfügung. 5ln

e r ft e r ©teile, bie hit Ölfarbe in fefter gorm bietenben, hen ^afteUftiften

öl)uli(^en, üon ^rof . ^laffaetti^^arig erfunbenen 9^1 a f f a e H i ft i f t e (10 cm
lang, 11 mm bitf), bei toeld^en SUiifdien unb @infdalagen ber fjarbe, dieU

nigen ber Palette unb ^infel unb anbere ted^nifd^e Unanne:^mli(^!eiten

tDegfaHen unb hk gan^e 5lu^ftattung lebiglid^ au^ bem 9Kal!aften mit htn

§au))ttönen, Ser^jentinöl unb bem i^ra^meffer Befte^^t. ^iefe tüie ^aftett^

ftifte auf Seinen, ^ol^, ^a:pier zc. aufgutragenben färben trodfnen in einigen

S^agen dn, auf 2einm unter SSertoenbung bon (SiÜatib jebod^ rafd^er. SfJarf);

buntein unh 'iüdl^tn fott au^gefd^loffen fein. Slu§ ber boüftänbigen (Serie

(200 ^öne) werben für 2anh'\ä)a^t 20, 30, 68 unb 100 Söne, für ^or;

trat 68 Xöne geliefert (einzelne p 35 ^fg.). SSo nottüenbig, laffen fid)

biefe für jebe ajlaltoeife :|)affenben garben mittele Terpentinöl unb Bxap
meffer entfernen, ^aä^ in jüngfter Qtit bon mir angeftettten^ ^ßerfud^en

eignen fid^ bie SflaffaeEiftifte gan^ bor^üglid^ für ^afteK, bann in 1 nament^

lid^ für (S ! i ä 5 e n nad^ ber 9^ a t u r , über:^au|)t für!leinere§ gormat,
n)ä:^renb für grö^ereg, beg freieren SSortrag^ toegen, bem ^infel ber ^or^ug

5U geben fein bürfte.

§ier^er ^af^Un fobann hxt bon Se^ner-SSerlin erfunbenen ßltempera=
färben, bie mit SSaffer auf befonberen SO^algrunb aufgetragen ttJerben,

ferner hit matt auftrocfnenben SO^üKerfd^en Öltuad^^farben. Segtere

eignen ftdC) ^tuar bortoiegenb ^ur be!orattben unb monumentalen Malerei,

fönnen aber aud) auf Seinen mit (^xp^^ ober ^reibegrunb, fotoie auf ent^:

f|)red^enb grunbierten Brettern 5lntt)enbung finben. (Snblid^ finb t>k bi^^

lang bon mand^en jur Untermalung bertoenbeten @item:perafarben
in neuefter geit mefentlid^ berbeffert toorben, fo ha^ biefelben nunme^^r

jur 5lu^fü^rung bon SOlalereien auf ^olj, ^appe, Seinen ober aix ^ärxhm
hkmn fönnen C^alpappm mit ®i|)^grunb).

*) Über UJeitere^ bergl. hk bon Dr. g. «Sd^önfelb & So. gu be^

äielienbe „5lnn)eifung §um ©ebraud^e ber Subtoigfd^en ^etroleumfarben,

girniffe unb 50ZalmitteL" Geeignet gufammengefteKte garbenfaften ju 12

unb 24 garben mit je 2 gläfd^d^en 5Jlalmittel ju 3JJ. 9 imb m, 17.40.

^aenuicfe, Ölmalerei 6. 2luf(. 3
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äl^nlid^e SSorteile it)ic bie ^etroIeumfarBcn bieten bie um bie=

felbe 3^it Don 9Kuff tni^glorenj bargefteHten üon §). ©c^mtnfe

& ®o.=®üffelborf ju bejtel^enben 5Jiufftnifarben, ebenfatt§

ät^erif(i)e ^arjölfarben au§ &m=, 5Jlof)n= ober 2:erpentinöl, 93ern=

fteinfirni§ unb ^o^}ait)abalfam, nebft jugel^örigen 3JlQlmitteln,

m\ä) leitete jebot^ anä) hnxä) anbere berartige ^rä}3arate erfe^t

werben fönnen, aber jparjam ju t)ern)enben finb. SKöglid^ft magerer

Äreibegrunb fott bei SSermenbung biejer fjarben jebem anberen

üorjujie^en fein. ®e§ foltben 3luftro(Inen§ toegen fönnen mit

3}iuffinifarben be!)anbelte 93ilber früher gefirnißt werben al§ anbere,

S)ie i^arben bunfeln nid^t nad^ unb f^Iagen nid^t ein.

^ie ^ataloqt ber garbenfabrüanten ent:^a(ten Diele ttiU abfolut über-

flüffige^ teiB me^r ober toeniger entbe:^rlic^e, mihmter nur burd^ SKifd^ung

ober geringfügige 9fJuancierung helannttx garben IiergefteHte, bielfad^ ganj

toiHfürlid^e ober aucf) irreleitenbe tarnen fül^renbe ^rä^arate. £eiber gelten

hdbd nid^t feiten gleid^c garben, in^befonbere t>erbä(^ttgc, oft unter ben

berfd^iebenften ^amm, unb nmge!e^rt, unter gleid^er 58enennung, an fid)

gan§ öerfd^iebene färben. SSag bie entbet)rlid^en garben betrifft, fo !ommen
iebod^ ni(^t feiten göHe bor, n)o e^ fc^r angenehm ift, eintn Xon in

griJfeerer Üuantität, alfo aU fertige fjarbe gu befi^en, befonber^g im @enre,

©tiEleben unb hd S3lnmen, überl^au^t überall, too e$ fid^ um glangboEe

S)arfteEung l^anbelt, inbem hit färben burd^ SJiifd^ung fotoo^l an ^lang

toie an ^ur(^fid^tig!eit berlieren, fo ha% in fold)en ^äUtn bie an fid^ fd^on

nid^t 5u em^fe^lenben SD^ifd^ungen )3on met)r aU brei gatben miJglid^ft ber^

mieben Uierben muffen.

SDZan l^at bie färben eingeteilt in (Srb färben (in ber 9Mur bc^

reitg fertig borlommenb), SOiineralfarben (borloiegenb fünftlid^ bar^

gefteHte 90^etalloji)be) , Sac!farben (bem ^flangen- ober Xiexxdä^ tnU

nommene garbftoffe) unb 5lnilinfarben, n)eld)e le^tere, ber, mit ^n^-^

na^me ber Sljofarben, meift pd£|ft un'^altbaren unb fd^reienben, ober unter

trügerifd£|em @d)eine blenbenber «Sd^ön^^eit l^öd^ft flüd[)tigen Xönt toegen,

l^ier außer ^ttxaä^t Utiben.

Qu ben meift burd^ größte ^auer^aftigleit unb SSittigteit au^gejetd^?

ndtn ©rbfarben gehören aöe ©ifenog^bul^ unb ©ifenog^bforben, alfo

fämtlid)e Oder unb bereu burd^ 5lu§glü:^en u. f. tv. erhaltene 3lbänbe;

rungen, ferner 33ergblau, italienifd^e unb grüne (Bxhe, SKalad^itgrün, ed^ter

Ultramarin, ©ra^^^it, ^^pl^alt, S3itimten, ^appa^-^, SSan %t}d^^, ^affeler^

braun, ^ölnifd^e @rbe u. a. m. ©in :^öd^ft ga'^lreidEie^ Kontingent fteEen

bie SW i n e r a l f a r b e n. Sf^äd^ft SSlei? unb gi^f^^^fe gel^ören t)on ^ e l b

t)ier^er: (S^rom-, 9^eQ^el^, gin!-, Kobalt^:, SJJar^-, ^.^aEium-, Uran^ ^ah-^

mium^ unb Ultramaringelb u. f. tt). $8 lau birgt ^up^tx-^, Kobalt? unb

^erroctjanfarben, (Senbte S3leu (Verditer Blue), fünftlidfie^ SBergblau (Kupfer;

oj^b mit Kai!), ^ariferblau ((S^aneifenberbinbung au§ SSlutlaugenfal^
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nnb ©ifenüitriol) uitb beffcn ^eriöate: ^reufeifc^S Berliners Winetah,

"äntwexpentx-- , S^eublau u. f. tu., eublid^ bie ^oBaltfarben, n)ä!)renb bei

Ultrantarin, b. i|. bem fünft litten Itefelfauren, fd)tt)a(f) eifeit; uiib falf^

t)altigen Sllaun;9^atron|)rä^arat, @d)tt)efe( aB färbenbe^ 5lgenä auftritt.W (^vün treten arfen^alttge kupferfarben, 3KincraI; unb ^^arifergrün,

(Ef)vomo^t)h nnh beffen §^brat ^ermanentgrüu, ^iribian, ^obaltgrün, grüner

Ultramarin (uugcgtü^ter blauer) unb ga^treic^e 5Dcifd^farben auf. ffi ot ift

öertreten burd^ Qinnohtx unb @ci)arIa(^äinnober {<Bä^tüt\zU unh ^ohqned-^

filber), S[}cennig unb (S^^romrot (^Bleioj^b unb ^leid^romat)
, fomie $in!,

ein frappä^nlid^e^ un^aühaxt^ 3^n!d^romat. Unter (B^tßax^ rangieren

3at)lrei(^e Olufefarben mit pufig mittfürlid^en S^iamen, bie mit ber 516;

ftammung gar nitijtä §u tun ^abm.

3m 3^ftimment)ang mit hm TOneralfarben fte^t ber Öi i f t g e § a (

t

bieler garben, auf lüeldjen aufmerffam gemocht fei. @^ entl^alten:

5lrfen: ^ecfgrün, ©meralbgrün, 5luripigment, gran^öfifd)-, ^ari)er=,

TOneraI=, @d)tüeinfurter; unh ©d^eelfc^e^ ^run. Vert P. Veronese.

5lntimon: ^aiferblau, ^aum ^inarb, 5lntinion;, SJlineral;, 9^eapel=

unb S3rittantgelb.

^ar^um: ^ar^tgrün, 35ar^tgelb, ^ermanentgelb.

35Iei: ^remfer-, S^eu^, (Silber^ unb SSenetianifdieg SSeiJ3. Hönig^;,

(S^romgelb unh ^rot, $arifer= unh ^affelergelb, SSriEantblau. @rau, SSarm^

grau, SJtaffÜot::, aßennig-, ©aturni^, lESiener-, (^xanaU nnh ^ermanentrot,

ginnober-, S^rom-, ^ron§e=, @ngIifd^'unb(Seibengrün, Sfloj^alacfe^fjleifd^farbe.

3 1 n ! : Qinh, 9^eu= unb ^ermanentmei^, Qinh, Kobalt?, ^ermanent^^

unh $8t!toriagrfin, Sid^ter Dder 1.

Tupfer: 35erg:: unb SBremerblau. Vert Paul Veronese. ^etf^,

©meralb^, (Smaragb^, grangöfifd^^, ^onberg^, SDtalac^it;, ^arifer::, TOneral^

Mitiä^^, (Scf)n)einfurter' unh (Sd^eelfc^e^ ®rün. ©rünfpan.

SI)rom: S^rom^ unb SSienerrot. 6()rom;, Qinf^, (Btxontiaw, ^arifer-,

3itron;, S5art)t' unb ^ermanentgelb. Sinnober-, (J^rom-, ©nglifrfi', per-

manent?, ^exhtn-^, ^ütoria; unb Qintgrün.

ginn: @d)üttgelb, S^ürüg- unb (^oeltnblan.

^ummigutt: ^ftanjen-, ^reu^ifd^?, unb §oofer^grün. Vert vegetal.

®ie Sacff arb en, ^erborragenb burd^ Seud^tfraft unb ^urd^fid^tig-

feit, ©igenfd^afteit, bie bei ftarfem 5luftrag unter SSeränberung be^ ^one^

berjd^minben, uierben burd^ geringe ^altbarfeit in Ujxtx $8ertt)enbung ftarf

beeinträ(^tigt. 5lu^ bemfelben S^lol^material toerben oft berfd^iebene Sacfe

:^ergeftettt. '^k au^ reinem garbftoff beftet)enben Serben geUJÖ^nlid^ mit

Sllaunerbe, (Stärfe unb Qinnojl^b^^^brat 2c. gemifd^t. Wanäjt garben toerben

fälfd)lid^ aU £acfe be§eid^net. §ier:^er gepren S^bigo (je^t au§ 3^^^^^-

fäure !)ergefteEt) unb SJ^^iö'fcirmin (Intense Blue), Saftgrün unb (Sd£)ütt;

gelb au§ ^reugbeeren, (egtereg gebrannt befannter aU ^infbraun unb Stil

de grain, gelber 2ad au^ gärbereid^enrinbe, S^bifdligclb (jum ^eil),

^ummigutt, §arä \)on Isonandra gutta, unb bie tuic^tigeii, früi§er an^

ber ^ra|j|)p flanke geUJonnenen, je^t unb aufd^einenb unter $8eeiiiträ(i)tigung

3-
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bcr ^dtbarfeit aug Slnt^racen bargcftellten ^xapplaät , bie je nac^ ben

gättungSmttteln itnb tetitoetfe burd^ TOfrfiung mit ©tfenfarBen, in %on unb

^iefe ftar! aBänbern, beren pxaä^t'ooUe bunfle Mancen jebod^ il^ren %on
it)o^I einem geringen Q^f'^l ^^n Karmin berbanfen.

©ine große Qa^l Weiterer roter Sacfe toerben anl S^otplgern ~
gernambn!::, Sapan?, SSrafikt^, S'Hcaragna?, ßaefal^jinia- unh (Sanbei:^ol§,

a\i§ (Eam- unh S3arn)oob (BapMa nitida) gewonnen — fo ^ r i m f o n ^

lad (^armoifinlad) , SSiener 2ad, ^erliner^ unb ^ariferrot u. a., beren

^runblage 5llaun, @tcir!e nnb ^ip^ Bilben, bann hk ffio^aladt, ber

^uripurlad, jämtlid^ unhaltbare, 5Utt)eilen temin'^ altige unb je nad^

ber ^ejug^queEe oft er^eblic^ im %on öariierenbe '^xäpaxait. Wie W\z
garben berlieren hex Sam^enlid^t, toä^renb bie au^ Q^od^enitte getoonnenen

pd^ft bergänglidien ^ arm ine unb ^arminlacfe aBbann ben <Btid)

naä) SSiolett berlieren unb rein farminrot erfd^einen.

^a e^ ^urtJeilen bon Sntereffe '{dn tann, p tüiffen, ob ein roter Satf

(s;odf|enille entplt, fo teile id^ :^ier eine mit ber nottoenbigen SSorfid^t leidet

augjufüfirenbeJprüfungSmetpbe mit. ffftan fe^t ber Söfung ber betreffenben

garbe ettoa^ Stifali unb bann — aber nur tro|>fentt)eife, am beften

mittelft eine^ (Öla^ftäbd^en^ — (Sd^toefelfäure p, n)orauf fidE) bie c o d^ e;

ni 1 1 efr ei e Söfung üoEftänbig entfärben muß.

®ie Slntüenbung in feber §infid^t juDerläffiger, l^alt=

barer färben i[t t)eute gerabeju 5pf(id^t eine§ ieben 9}ialer§

gettjorben. SBenn anä) bei 3lnfängern berartige ernfte ®rtr)ägungen

au§gejd^Iof|en finb, fo ift benfelBen frül^äeitige^ ©eiDöl^nen an ^alU

bare Starben bennoc^ ju empfel)len, jumal biefelben für alle 3^^^^
ausreichen.

Urf))rünglid^ toenbete man nur an Suft unb Sid^t na^e^u ungerftörbare

^rb= unb TOneralfarben an; aUtin mit fortfd^reitenber ©ntnjidflung ber

£)lted)ni! ertoie^ fidf) biefe dtoa§ befd^rän!te Palette aU unplänglid), unb

fo griff man met)r unb me^r gu ben fd^on feit älteften Qeiten gum gärben

öerh)enbeten, aber an 2id)t unb Suft ber SSeränberung untertuorfenen Satf-

färben, bie ^toax Sßiebergabe ber berfd^iebenartigften ©ffe!te, aber unter

immer bebenflid^er fid^ geftaltenber 5lbna^me ber SSiberftanb^fä^igfeit, er^

möglid)en. @o ift eine getoiffe ^eroute auf biefem (^tbkt eingetreten.

3öir öerfügen ^tvax über eine anwerft reid^^altige Palette, barunter nid^t

toenige glanjöoüfte Xöne, aber n)ir finb hahei bennod^ oft übel beraten.

9lltben)ät)rte garben l^aben burd) geringe 3^^i^fe^ flüdfitiger 33lenber nid^t

feiten t)errlic^e S^uancen im ^on erl^alten, hit aber bereite nadj furger 3eit

fd)n)inben, fo halß nid^t n»enige Qeitgenoffen er^eblic^e ^eränberungen im

Kolorit i^rer (SJemälbe nod^ felbft erlebt 1:)alHn, fo u. a. ^ elar o d^ e {^ant

^rat), ^ob ©lifabetl)^).

2)ie ^altbarfeit ber ^^arben ift be§l^alb in ben legten S)e=

jennien t)on ben t)erf(^ieben[ten ©eiten ©egenftanb bielfeitiger



— 37 —
Uuterfucj^ungcu gciDefeu, iebod^ Iciber üIjuc einI)eitUd)en ^lait, fo

ha^ bte ©rgebniffc, bei Übcrcinftimmung in öielen gJunftcn, boc^

äat)Ireid^e bebentlid^e Slbtüeid^ungen geboten l^aben, beren Urfad^en

!)auptfäd^Iic^ in ber 3Serfd^ieben|eit ber gabrifate, ber

Sinbemittel (Öl, SBaffer u.
f.

to,) unb ber 3Ket^obe
begrünbet jinb. ®§ fommt tUn barauf an, mie unb voa^ ge=

prüft mirb. SBätirenb nun man(^e garben al§ nat)eju au§ge|)rüft

ju betrad)ten finb, bleiben über öiele anbere zx^tUxä)t S^ex^tl

be[tet)en, mö^renb über nid^t tt)enige nur öereinjelte, teitoeife voit)tx^

f])ru(|§t)olIe Erfahrungen vorliegen. 2:atfa(^e ift, ba^, je nac^

ben Pigmenten, bie |)altbarfeit ber garben fd^on eine fel^r t)er=

fd^iebene ift unb ba^ bie faltbar ften i^arben, alfo bie rollen

unb gebrannten @ifeno£t)bul= unb gifeno^ijbfarben,
fomie Snbifd^rot, 5}lar§gelb, ^abmium, Kobalt unb

Ultramarin o^ne ©d^aben längere 3^it öolle Sonne ertragen.

Stoob, ber garben brei 5Jlonate lang ber Sonne au^fe^te, be=

obad^tete babei nod^ folgenbe^: ®ie ^rappf arben, S3erliner=
unb 3lnttt)er^)enerblau, 3lureoIin, Snbifd^gelb, 3n=
bigo, ©maragbgrün, ©ummigutt unb 5ieutraltinte
erbleid^ten, 6 1) r o m g

e

I b mürbe grünlic^, 9Kennigunb@iena
gelblicher, JZeapelgelb bräunlid^=grünlid^, 3i^^tiober bräun=

lid), Dlibengrün bräunlid^er, §oofer§grün blau. Sßan
®t)dbraun, 35ifter unb ©ummigutt Weideten unb mürben
grauer, ©eiber Qad, ^arminöiolett unb @df|üttgelb
bleid^ten fel^r ftar!, mäl^renb ßarmin unb Karmin ladt t) 011=

[tänbigfi^manben. 33Iaf|e Slufträge le^terer, fomie öon ®radE)en=

blut, maren bereite nad^ fiebenftünbiger Einmirfung ber Sonne
t)erfc|tt)unben, toä^renb bie ^ra:p|)farben bi§ ba^in nur loenig ge=

litten Ratten.

Sn neuerer geit — 1883 — fjat '^ecauj*) (im Bulletin de

la Societe d'encouragement pour Tindustrie nationale, Ser. III.

Tom X.), ber bte fjarben 1500 (Btnnttn lang auf 1,5 m Entfernung

ele!trifd§em Sid^t bon 200 ^er^enftärte au^fe|te, tntereffante ^rüfung^-

ergebniffe beröffentlid^t. ®r fanb, immer in abfteigenber Slnorbnung:

51B abfolutbauer^aft: 33einfd^n)arä, gelber unb roter
Dätx , SD^ar^:; unb SSenitianifdf)rot, gebrannte \talxtnx](ijc

*) Decaux, Action de la lumiere du jour et de la lumiere

electrique sur les couleurs employes en teinture et en peinture

ä Teau et ä Thuile. Paris 1884. Tremblay. (^erfaffer ift Direc-

teur des teintures des Gobelins et de Beauvais.)
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@ r b e , (S i e 11 a , (S ^ r tu g r ü n

, g i ü n e © r b c , Kobalt, U 1 1 r a m a r i ii

{and} grüner), S^lea^ el? imb 5lntimongelb, fotüie butiKeg ^abmium.
^iä)t a b } l II t bmierl^aft, aber ]^öd)ft njiberftanb§fä:f)ig : ^ohalU

grün, SO^lar^gelb unb SDZar^orange, gebrannte @tcna unb

Umbra, Max^bxann, (Smaragbgrün, 3i^^M'd!)^*öt, Max^--
üiolett, SBeronefer^ nnb 5ÖZ a ( a d^ i t g r ü n , Umbra nnb i) e H e ^

^abmium.
SDHttetmäfetg ^^altbar: berliner blau, S^rom- unh

SJlineralgelb, bte ^r ap:|)f arb en (in fel)r t)erfd)iebenem ^rabe),

^ummigutt, ^an ®l)(fbra«n, S^bifd^gelb, ^ajfelcr^rbe,
$in!braun un'ö Stil de grain.

51B ftarfer SSeränberung untertnorfen : S^romgelb, Qinh
gelb, jitrongelbe^ ^abmium, S^romorange, @ngH|d)grün,
Bitumen, ©d^üttgelb, Qinnohtx unb gebrannter 2 ad.

^öd^ft bergänglid): ^ra:|j|)!armtn unb anbere ^xappiade,

5iJiabberbraun, Jaune capucin, gebrannter nnb gelber
2 ad, %xad)tnhlvLt, Karmin nnh ^ r i m f o n l a tf

.

^ad) ^ccau£ tüixtt ha^ 2id)t im allgemeinen nnh befonber^ hd :C)ellen

garben blcid^enb, bahn aber bie 9^uance nid^t üerönbernb, jo bei bielen

^ra:|)pfarben, S^bifd^gelb, hm Sod)enittefarben, 'ä^pfjait, gebrannter <Buna,

SRar^braun, Umbra u. f. tn., tnä^renb in anberen fJöHen ber %on hierbei

ettüag ge:^oben n)irb, jo hd Qinnober, ^u^fergrün nnb ^clb (S^rom-,

^leii, 3^^'^'^ TOneral^ unb ^abmiumgelb). SSan ^l)dbraun bagegen tourbe

röter, ^rimfonlad in intenfiben Sönen rotorange, Karmin jd)tt)är3lid),

^affeler ©rbe nnb manij^e ^rap^farbcn biolctter, Kobalt unb ©maragbgrün
bläuten unb bunfelten ettnaS, 9)?ar^::^elb, ^^Drange nnb ^$8iolett bräunten,

50ialad)itgrün gilbte, ^reugifd^blau , :§ette^ Stroms S^^^^' ^^^^^ TOneral;

gelb grünten, ^itrongelbe^ ^abmium rötete ft(^, grüner 2ad UJurbe faft blau,

äyjabberbraun faft rot nnb ^a^uginergetb rofenrot. gebrannter 2ad öerlor

^dn füot nnb n)urbe blaugrau, ^nbifd^rot neigte in leidstem 5luftrag nad)

Drange unb bu grünen ^u^jferfarben n)urbcn üon ber Vereinten SSirlung

t)on Sid^t nnb Suft toeit ftärfer öeränbert, ai§ bnxd) dn§ biefer 5lgentien allein.

yiaä) biefen Unterjud^ungen greift ha^ Q\6)t äunäd^ft bie öer=

änberlid^ften Seftanbteile ber ijarben an, tDobur^ ber 2:on t)er*

änbert lüirb. hierbei gewinnen manche fj^arben (5Jiabberbraun),

inbem S:rübung bebingenbe S:eile fd)tt)inben. Si^iDeilen öoßäieljen

\\ä) and) c^emifc^e SSeränberungen, fo bei ßarmin ober 3iuttober

mit Sßei^, bie naä) einiger 3ßtt gebrod^ene %bnt ergeben, bie

mit ben Komponenten nid^t^ mel^r ju tun ^ahm. Unbermijd^t

ober in einfad^er SUlifd^ung fd^einen fid^ über'^aupt bie garben

befjer ju l^alten afö in fompUjierten 5}tifd^ungen.

SBid^tig ift bie S:atfad^e, ba^ naä) ©ecang mand^e Sßigmente,

ie nad^ ber Bereitung al§ ÖI= ober SBafjerfarben, fid^ gegen bie
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©inlüirfungcn be§ Sid^tg iDefentUd^ berfd)iebcn ber'^alten, fott)ie

ba^ Ölfarben in ganzen ^althaxti finb toie 9lquareIIfarben,

tt)a§ teitoeife burd^ btn girni§ bebingt i[t. So gehören g. S.
bie in tjeUcn 2:bnen im 3lquarett leidet öergänglid^en ßrappfarben

inöl ju ben banerl^afteren ; mä^renb jid^ jitrongelbeS ^abmium
umgetel^rt öerpit.

®ie erörterten SSeränberungen ber garbe bejogen \xä) t)or=

n)iegenb auf ba§ @rblei(3^en, unb fo bleibt noc^ ba§ befonberg

bei ftartem ßalfgel^alt ber ^^^arbe, aber an^ bei 9lnn)enbung blei=

l^altiger ©iffatiüe, ^Jirniffe, ^opaIprät)arate u. f. tt). auftretenbe

^Jiad^bunfeln ju beft)reci|en. 6§ fteHt fid^ t)äufig, meift nad^

anbertf)alb bi§ jtüei Sa'^ren, bei bunflen, transparenten,
fotDie bei mit öiel Öl angeriebenen (©iena, Umbra u. f. id.)

ober aufgetragenen Starben ein unb fteigert fid^ oft nad^ unb nad^

bi§ jur Sd^tüärje, fo bei ben bituminöfen garben (9l§=

p^alt, SDflumie, ^an S)t)dEbraun u.
f.

to.) unb mitunter bei ben

bunflen DdEern. S5ie tieferen biefer ^^arben toerben be^l^aib am
beften nur al§ Safuren t)ern)enbet. Si^meilen tritt ba§ 9tad^bunfeln

aud^ in golge mangelhafter S:ed^nif ein, fo an met)rfad^

überarbeiteten ©teilen, voo mit ben öerfd^iebenften 3:önen immer
njieber in fd^on jäiie geioorbene garbe tiineingearbeitet toorben ift.

Wit bem Sf^ad^bunMn tpxrb ^ufig ha^ (^ilhen bertoec^felt.

Se^tere^, nur hd Sßeig auffällig, unb borüberge^enb , befd^ränÜ ftd^ auf

bie Oberfläche, ttjä^renb erftere^, nid^t entfernbar, bie gan§e garbenfd^id^t

burd^fe^t. S3lau, ^raun unb (Sd^tüar^ fd^etnen hex gtlbenben ÖJemälben

üon ber <Bexte betrad^tet grünltd^. SSiele girniffe gilben. 5lud^ burd^ (§>nU

Stellung be^ 2iä)t^ nehmen felbft alte 35ilber, befonber^ in \>tn ttjeigen

unb gellen «Stellen, einen gelblid^en bt^ bräunlid^en Xon an, ber aber hti

@inrt)ir!ung be^ öotten 2iä)i^ toieber fd^n)tnbet. Qebe garbe nimmt
übrigeng, fobalb fie mit Öl ober girnig bermifd^t lüirb, dmn bun!leren

%on an ; hk§ ^unfein ^ört aber auf, fobalb hk garbe gefättigt unb hie

Suft baraug Vertrieben ift. ©igentümlid^ erfd^eint, bag bie Sadffarben auf

alten ©emälben immer ftarf abgeblagt erfd^einen, alfo Dl ^ier nic^t al^

Urfad^e be§ 9^ad^bun!elng nad^jutoeifen ift.

9ln fid^ l^altbare t^arben lönnen übrigen^ burd^ nid^t fad^=

gemäße ^erfteltung er^eblid^ an §altbarfeit oerlieren. Smmerl^in

fei man für gett)öf)nli(^ bejügli^ ber §altbarfeit nid^t ängftlid^,

ba fid^ felbft flüd^tige garben imter günftigen 33ebingungen fel^r

lange untabel{)aft Italien. 3lm t)or übermäßiger 33ern)enbung fei

gesamt, tooju öerfül^rerifd^e 2:öne leidet verleiten, toenn aud^
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2:tntorctto, SSeronefc unb Stijian pd^tige Koci^emllelarfe

bcrtücnbet ^aUn, bie teilttjeife nod^ ted^t gut au§fel)en.

5lu§ 4^mifc^en ©rünben jinb folgenbe garbenmifd^ungen ju

Dermeiben

:

ßabmium mit Sinnober, Tupfer« unb St)aneifenfarben,

Sitrongclb mit ffremfermei^, 5teapelgelb, ^obaIt=^ unb

ßu)}ferfarben,

9teapelgelb mit (£ifenojt)bfarben,

©l^romgelb mit ßobalt unb ^abmium,
©rüner 3tnnober mit ßobalt unb ^abmium,
Sinnober mit St)aneifenfarben, 5parijerblau u. j. to.

$3iE man garben auf t:^re § a ( t b a r ! e i t für fid^ allein, mit SSeig,

Oberin SOlifd^ung mit anberen garben prüfen, fo trägt man bie-

felben, in üerf^iebener ^onfiftenj unb in berfcfjiebenen $8ert)ältniffen ge;

mifd^t, auf Säng^ftreifen grunbierten Tlalpapkx^ auf, gerfd^neibet bann hk
(Streifen in ^toei ober brei 2^eile, legt einen in hk @onne ober nur in

^ette^ 2iä)t unb htn an't>extn an eine (Stelle, Ujo fonftige (Sdjäbigung gu

ertoarten ift. ®a^ britte ^ux Prüfung bienenbe (Stüc! bertoa^rt man an

einem gegen 2x6)t gefd)ü|ten Drt. SBenn fid^ bann naä) einem hi^ ^toei

Sauren (hd Sßafferfarben nad) brei hi§ fed^^ SÄonaten) bei ^ergleid)ung

ber Streifen leine SSeränberungen geigen, bann ift bie garbe bauer^aft.

Jfacj^fte^enb jotten bie in ber Ölted^nif t)ern)enbeten fjarben

(biefelben finb f ämtlid^ beiSd^önfelb & So. dorrätig) naä) i^rem

eigenartigen 95er^alten, befonber§ in Segug auf ®ur(i)jid^tigfeit,

Sluftrag, %on u.
f. to. befprod^en unb bie äur ^rjielung getoifjer

2:öne unb Stimmungen nottt)enbigen aJtif(|ungen, befonber^ bie

bem 5lnfänger (Sd^mierigfeit bereitenben, angegeben werben. !S\xx

SSermeibung unnötiger Sßieberl^olungen jinb 2Bei^ unb ©d^marj,

al§ an Dielen 5IJlif(|ungen beteiligt, meift n)eggelafjen lüorben.

3eber Q^arbe ift bie englifd^e, unb n)0 e§ tt)ünf^en§n)ert fd^ien,

aud^ bie franjöfifd^e 93enennung beigefügt. Sie für gen)öl^nlid)

entbe^rlid^en färben finb an paffenben ©teEen furj ern)ä{)nt, ha

eine ober bie anbere in mand^en gäHen ermünfd^t fein !ann.

SBei^ ift gleid^bebeutenb mit Sid^t, gilt aU farbloS ober

neutral unb gel^t bei abnel)menber 93eleud^tung in ©rau über.

@§ tritt ftart bor, inbem e§ mit junel^menber gntfemung
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t)om ^efd^aucr, im ©egenfa^ ju oEcn übrigen garbcu, auf iücite

©treden I|in unöeränbert bleibt unb be§t)alb bie ©egenftäube bem
3luge näijtxt SSIafjer garbenauftrag tt)trb burd^ SB3ei^ nid^t be=

einträd^tigt, fo ba^ e§ al§ 3)IaIgrunD tDefentlid^e 35orteile bietet.

S)a e§ burd^ htn ßontrap aße garben l^ebt, lä^t e§ oft, be=

}onber§ im ^orbergrunb, toirffamfte SSeriDenbung ju. Unöermifd^t

ttjirb e§ inbefjen nur jelten in biejer 5lbfid^t öermenbet.

KriemT^rhJjetft (Flake white, Blanc d'argent).

ffremfermei^ , SSIeicarbonat, eine bauer^afte, öoräüglid^

trocEnenbe unb berfenbe, unentbe^rlid^e, feit bem 14. Sal^r^unbert

be!annte garbe, tritt faft in aße 5Diifd^ungen ein. S3efonber§ in

h^n Süften finbet e§ oHenttialben ^Inmenbung, roo e§ auf frifd^e,

reine ^axht anfommt. 3e nad^ ber gabrifation med^felt e§ i)in«

fid^tUc^ ber Dualität, beren befte mit blenbenber Sffiei^e ftarfe

©edttraft vereint. Unreiner, mit ©d^mefeliDafjerftoff gefd^toängerter

Suft au§gefe|t, bunfelt e^ nad^, bräunt unb fd^märjt fid^, bat)er

bie burd^ bie Sßra^i^ nid^t bestätigte 5lnna^me, ba^ ajlifd^ung

mit ffabmium , ^i^^^ober unb Ultramarin biefe SSeränberung t)er=

fd^ulbe. 3m 2)untlen n)irb e§ leidet gelb. 5HIIe iJarben ma^t e§

fälter im %on,

Unöermifd^t finbet e§ nur feiten 3SerH)enbung (für t)öd^fle

Sid^ter) unb empfiehlt fic^, je nad^ bem me^r ober tt)eniger marmen
Sid^tton, immer ettt)a§ ffabmium, ober Snbifd^gelb, fjellenDcCer,
gebrannte ©iena, (toarm), unb felbft bei falten 2:önen

unb tüei^en ©toffen etma§ ©d^marj oberSSitumen äujufe^en.

3n tieferen Sd^atten barf SBeife nie jum 5luf^ellen oertoenbet

merben, ttjeil bünn aufgetragene ©edfarben [taubartig unb trüb

mirfen. @benfo öermeibe man, e§ über bunflen ©runb ju legen,

benn le^terer fommt mit ber 3^it bod^ ]^erau§, nid^t aber tomn
man über öleimei^ eine Sage 3inftt)ei§ legt. Sd^led^t trodfnen=

t>m garben jugemifd^t, mirtt SBei^ al§ S:rodEenmittel, unb ha e^

fel^r ftar! bedt, barf e§ nid^t ajtif^ungen ju Safuren jugefe^t

loerben. ®em Slnfänger empfehle id^, fi^ mit allen mit äßei^
ju erl)altenben SRuancen genau befannt gu mad^en. 9Jlit ©d^ttjar j

gibt e§ ©rau unb jmar aKe 9iüancen öon ©ilber= unb
Slaugr au, barunter eine fe^r fd^öne, häufig al§ 93 lau ju

Derioenbenbe, toeld^e mit menig ®elb ober ko\ ja^llofe 2:öne für

§albfd^atten ergibt.
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2Bettau§ am meiften mirb e§ jur ©arftettung ber ^Jleif (i^ =

töne (ßarnation) öemenbet, namentlid^ mit ®eU {^itna,

^Keapelgelb, Oder, Umbra unb 3t ot (Sinnober, Satf, Snbifd^=

rot) für jarte §aut. ^nä) mit grüner grbe unb Snbifd^rot

erl^ölt man fe^r braud^bare Slöne, fott)ie mit Ijell ©nglijd^rot
unb ©maragbgrün. 3Kit Snbifd^rot ober mit 5ßurpur =

txa\>p ober Snbifd^em 2ad erl)ält man tiefere 2:öne, mit

aJlabberbraun aber unb mel^r ober weniger gebrannter
©iena entfpred^enbe §albtöne. SBei^ foEte immer, fon)of)l allein

mie in 9Jlifd^ung möglid^ft bid aufgetragen tt)erben. 2Bo notmenbig,

fann e§ mit menig SWo^nöl, unb bei ?luffe^en f)ettfter Sid^ter

unter 3ufa| t)on wenig SaDenbelöI öerbünnt merben.

aOBid^tig ift, ba^ man e§ nid^t mit Seinöl mifd^e, ba e§ mit

biefem, unter ©ilbung t)on in SBaffer lö^Iid^em Sleilineolat,
öerfeift unb bann leidet feine Unbur(j^fid^tigfeit verlieren unb bie

©runbfarbe bur(f)fd^immern laffen fann, weil ba§ Öl nid^t alle

garbteild^en t)ottftänbig einpHt. ®iefe bei allen 33leifarben, be*

fonber§ h^n K^romaten löngft befannte @rfd^einung, weld^er burd^

©infd^lu^ in Paraffin Dorgebeugt werben fann, wirb ba'^in er=

flärt, ia^ bie 33ilber wäl^renb tl^rer §erfteKung mel^rfad^ Sem^
))eraturwed|fel unb feud^ter Suft au§gefe|t gewefen finb, wobei

fid^ geudE)tigfeit nieberfd^Iug , mit weld^er gelöfte 2:eile ber ge=

nannten SSerbinbung weggewifd^t worben finb.

^ie fonftigen toeigen ^Bleifarben , SS e n e 1 1 a n i f d^ nj e i 6 mit gelb^

liebem @tt(^ u. f. tu. finb toeniger rein bon garbe unb entbe:^rlid^.

3in!toei6 (8iu!o£^b) befi^t geringere 2tu^U unh ^etffraft unb ift

beim TlaUn tüegen feiner gäiifd^Ieimigen SJiaffe njenig angcne:§m, ^t aber

htn SSorteil, fid^ beffer mit anberen fjarben p mifd^en. ©^ ift, tvit aud|

S a f u r m e 1 6 , unöeränb erlief unb tnirb öiel in Blumenmalerei üerUJenbet,

nac^bem man i:^m mit Wo^nöi bie richtige ^onfiften^ gegeben ^t. ^a e^

überbie^ fd^tuerer trocfnet, fo !ann man t^ in fjätten, Wo man bie TlaUxü
me:^rere Sage naß erhalten n)ill, ftatt ^remfetmeig benugen. 9fta[d^er trotf-

net e^ mit SKangan-Siüatit).

@elb fte^t bejüglid^ be§ 3Sortreten§ unb ber gemwirfung
SSei^ am nä(|ften, nimmt aber bei ftarfer Slbnafime ber 93e=

leud^tung, fowie burd^ ©d^warj gebrod^en, grünli^e 2:öne an.

3n gemäßigtem Stage^lid^t fommt e§ am meiften jur ©eltung,

wö^renb e§ bei ju großer §elle unbeutlid^ unb im ©onnenlid^t.
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foiüie bei füuftlidjer Seleuci^tuug faft farblos luirb, iebenfaE§ ftarf

verliert. 31I§ öomiegenb tuarme g^arbc finbct e§ häufig mit 3iot

3lntr)enbung unb ift in ben meiften gemifc^ten Xönen vertreten.

(Segen 95Iau ift e§ I)öc^ft empfinblidE), ba befjen geringfter 3wfci^

ben Zon erl^eblid^ änbert. i)nxä) SIauj(f)n)ar} gebrod^en, al§

@d^tt)efelgelb, mirft e§, mie überl^aupt in ben nad) ©rün neigenben

Xönen, menig angenehm, na^ 3?ot I)in befto anmntiger unb auf=

faHenber.

(^igentümlid) erfd^eint hu auggletcf)enbe 2Bir!ung bon (^elb bei un^

()armomfcE|em Kolorit, unb le|tereg lägt fid^ §umeift auf Überfd^iig ober

'blanqtl an (SJelb ^urüdfü^ren. @e|t man eine Slngat)! un^armonifd^er

garben nebeneinanber, fo !ann man burd) ^i^füöen ober 3Begne:^men üon

®elb an geeigneten (Stetten öoHftänbige Harmonie I)erbeifü^ren. @inb

garben ^u falt ober gu tüaim, ]o lägt fid^ auf hk]t SBeife immer ah-

{)elfen. gn alten Silbern, guten unb fd^led^ten, fjetrfd^t faft au^na^m^lo^

OoHftänbige §armonie, W ^ier burd^ hm gelben girni^, bie gilbenben

Öte u. ]. m. bebingt ift. Sterben biefe girni^übersüge bei Oleftauration

entfernt, fo ftögt man oft auf redjt un'^armonifd^e JJ^rben^ufammen;

ftellungen, tooran freilid^ aud^ oft in ^erluft geratene Safuren beteiligt

]dn mögen, (iincn heiteren SBeleg für bie ^armonifd^ au^gleidjenbe

3Bir!ung Oon (Uelb hilhtt hit ^atfad^e, ha^ ©emälbe in unerfreulid^em

Kolorit \iä) bei 2am|)enlid^t immer nod^ leiblich au^net)men.

®ie tüid^tigften ©elb bilben bie Ddferfarben, bie ii)xe 5)tu=

ancen bem (£ifenojt)buI unb fleinem 3ufa| t)on 2Jtangano£t)b t)er=

banfen. ©röterer ©elialt an le^terem leitet naä) Staun. ®e=
glü{)t get)en bie gelben Ddfer in Dtot über, tüeld^eS bei ben

„gebrannten'% je naä) ©tärfe be§ ®Iüf)en§ nnh d^emifc^er 3^=

fammenfe|ung, ebenfaß^ Derfd)iebene, in SSraun unb Sraunöiolett

enbenbe D^uancen ergibt, mä'^renb braune Oder \xä) bunfeIrot=

braun brennen.

Xtrfli^r girier ^tlbtv t^tktv (Yellow Ochre).

®iefe unentbe^rlid^e, altbetüä^rte, in jmei 9Zuancen, 9?r. 1,

Don reinerem, burd^jici^tigerem, unb yix. 2 Don fd^mererem, rötlicherem

%on t)orfommenbe , ]ä)maä) bedenbe, etn)a§ langfam trodnenbe

garbe öon öielfeitigfter S3rau(^barfeit fann mit aUm gerben ge=

mifc^t tDerben unb ift in Süften, iJerne, 5JlitteI= unb S5orbergrunb

gleii^ nü^li^. 91I§ gebrochenem ®elb ift fie in fc^n)aci^en 2:önen

öon großer ©d^ön^eit unb bringt ha^ f)errfd^enbe Sid^t in ba§

93ilb, ba fie in SWifc^ung mit Stofafrapp, 5IJiabber =

braun, gebranntem l^ellem Oder, 3nbifd)rot ober
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^iuuobcr iebcii lüünfd^cn^itjerten Son für 2id)tcr in ®ebirg,

Suft, SBaffer unb ©eftein liefert. ®d^öne§, luftige^ ®rau ent=

fte^t Bei 3wfa| t)on meuig Dcfer ju ber 9Jti|(^ung öon Kobalt

mit atofafrapp. 5mit ßobalt, Serlinerblau, UItra =

marin (French blue) ober Snbigo gemifc^t, liefert er eine

Sfteil^e meid^er, rul^iger, für ©rün ber §eme, tt)ie be§ 9Jtittel=

unb 9Sorbergrunbe§ , braud^bare 2:öne, meiere man mit toenig

ßrapp ober gebranntem l^eEem Oder bred^en fann. 3e naä) bem
Überjd^u^ öon 93Iau ober ®elb lajjen ftd^ |o eine Unja^I üon

Sönen barfteKen. 2)Zit menig Snbigo gemifc^t, liefert er für 2Bei=

benbäume pa]jenbe§, aud^ fonft im SSorbergrunbe ansutoenbenbe^

©rün. 9[Rit ^i^^^^öber, gebranntem lid^tem Dcfer,
(Sd^marj unb gebrannter ©iena liefert t)eßer Otfer iai)U

reid^e, für SSiet), ©d^iffe, ©egel u.
f.

to. geeignete 2:öne, mit ben ge=

nannten roten (färben aud^ mertooHe gleifd^töne. 93emer!en§n)ert i[t,

bafe mit 3tot ober 2Bei^ gemifdf)t bie §arbe faum an ©lauj verliert.

®em lid^ten na^e bertoanbte, dtoa^ fräfttgere, bunüere Dcfercrrten

finben Slntoenbung, too erfterer tu energifd^eren (Bä^atttn gu fd^toad) tft.

§ier^er gehören ber ^alhixan^paxenU, tüaxmt Ü^ömifdie Oder, ^olb^
ocfer, SDHtteloder, ©teinoder, Staltenifc^e @rbe unb

einige fünftltd^ bargefteUte ©tfenfarben (Tlax^qelh , mit ^al! gefällter

^ifenöitriol, ©atinocfer), toeld^e meift etwai rafd^er ttodnen al^ ber

^eEe Dtfer, ober pm ^Radjbnnfeln neigen unb mit SSeife gemifd)t ent;

]d)ieben ftum|)fere %'6nt ergeben. 2)en g(an§öoEften, burcf)fid)tig[ten, aber

ftärfer bunfelnben %on befigt ^olboder, n)eld)er burd^ feine anbere

garbe ^u erfegen ift. @r fte^t in ber garbe ber ro^en <Bitna näi)t unb

liefert leb!)afte^, reine^, Ijalb tran^^arente^ ^rün, fotoie ^a^Ireidie ^ette,

fonnige, in ber Sanbfd^aft braud)bare %'6nt. S^m fdfjliegt fid^ 9ftömif d^ er

Od ex an, ein tiefere^, ftar! gebrod^ene^ unb mefir htdtT;\ht^ ®elb,

tueldje^ ^au^tfäd^Iic^ für fanfte, tiefe, grüne Xöm beä SJiittelgrunbe^, fo;

tuie für 5lrd^ite!tur, farbige^ (Segeltuer! u. f. U). Slniuenbung ^nhtt. Wii
(Bd)tDax^, mit unb o^ne 'iRo\atxapp liefert er öiele braudf)bare Xöne

für SD^auern unb gelfen. ^m ©angen ift er entbe^rlid^, ebenfo bie ä()nlid)

fid^ ber^^altenben übrigen Ddter, fo SJiittelo dter unb Ochre de Eu,
iegterer tueniger tran§|)arent unb brauner im %on aU gelber Dtfer, tt)äi)renb

©teinocter in^ ©rünlid^e ftid)t. SD^it 33 erlin erb lau liefern bie^

felben braudl)bare toarme, grüne, unb mit (Sd^tuarg unb S3raunrot für %tx-^

xain unb §intergrunb geeignete ^öne.

Mtflit Stena (Eaw Sienna, Terre de Sienne naturelle).

©ienaerbe ift ein to^fanifd^er, fd&toefelfäurel^altiger Oder, Don

fdjöner, loarmer, gebrod^ener, bauertjafter, fetjr burd^fid^tiger garbc,
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ber aber langfam trodnet, in gejöttigtcn Tomn gern nad^bunfelt

unb \\ä), befonberS mit 2Bci§ unb 9!KetaIIfarbcn gemifd&t, bräunen

nnb jd^tt)är3en foß, lüälirenb SWudlet) gauj bejonberS feine 93raud^=

barfeit für Sanbfd^aft unb SSegetation rüfimt.

9Kit ©lau, aber anä) mit 5San S^dbraun ober mit

grüner ®rbe ertjält man für bie ^^erne fe^r braud^bare, fonnige,

grüne S^öne, tüä^renb ba§ mit SSiribian ober ®l^romojt)b
ert)altene fd^öne ®rün etmaS büfterer ift. 9}lit Ultramarin ober

ßobalt liefert ©iena Dorjüglid^e S:öne für ©eemafjer, bie mit

ctiüa^ 3Jlabberbraun nod^ meic^er merben. SBefonber§ mertöoH

ermeift fid^ ©iena bei ber 95e{)anblung öon ®en)äffer, namentlid)

glüffen unb 95äd^en, ^otüoijl allein toie mit anberen i^^rben, je

nad^ bem 2:on be§ 2Baffer§. 3D^it SJiabberbraun erl^ält man
prad^tbolle, tiefe, bunllem S3ier ä^nlid^e, mit SSan ©tidbraun
fe^r tran§t)arente , grünbraune, mit 3wfa| t)on Ultramarin
ober 3nbigo für moorige S5egetation geeignete Tom, enblid^ mit

9San ®t)(ibraun unb ben ßrap|)farben entfpred^enbe Safur =

färben. SWeift aß Safurfarbe öertoenbet, bient fte öormiegenb

äum 9Iuffrifd^en ber 5!JlitteIgrunb=S5egetation, too fie aber au§ izn

angebeuteten ©rünben unter Umftänben beffer hnx^ ©olboder erfe|t

mirb. 3n §intergrünben t)on gigurenbilbern u.
f.

to. tt)irft ©iena

oorteil^aft mit ©rüner @rbe ober 3San ®t)(ibr aun gemifd^t.

Sm SBinter bebarf fie jum 2:rocfnen 9?ad^^ilfe mit ^opaIfirni§.

B]eap]el0BHJ (Naples Yellow).

9teat)elgelb, SIeiantimoniat, ift al§ foId^eS eine l^altbare, in

brei 9?uancen, l^eH, mittel, bunfel, rafd^ trodnenbe unb ftarf bedenbe,

äumeilen nad^ ®rün neigenbe, fid^ 2Bei^ anfd^Iie^enbe ^Jarbe,

aber gegen 5JJifd^ung mit eifenfjaltigen 3^arben (Oder,
Stcna, ^reu^if^blau u. f. m.) empfinblid^e§ unb bann

nid^t ftel^enbe§ 5|3räparat. ®ie übrigen in neuerer 3^it ^ergeftell=

ten 5yiuancen, rötlid^, grünlid^, l^eHgelb nnb bunfelgelb, finb teil§

Sinfpräparate, tetl§ unb meift 5Jtif§ungen öon SBei^ mit bunflem

^abmium, aber fämtlid^ l^altbar. 5Rifd^ungen mit SBeiB unb

Zinnober finb ju öermeiben, toeil biefelben grün ober fd^marj

merben, ma§ aud) don Serüfirung mit ^5alettmeffern unb 3!KetaII

gilt. S5efonber§ n)ertt)oK ift e§ feine§ märmeren Sone^ megen für

glanjüoHe Sid^ter, unb für gemiffe @ffefte ift e§ nid^t mol^I ju er=

fe|en. 5!Jiit ßrap^) erhält man fd^öne jarte S:öne für f^erne
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unb mit ßobalt. Ultramarin ober ©d^marj, ja]^Ireid^e braud^bare,

feine graue unb grüne, teilmeife ebenfall§ für i^erne geeignete

2:öne. SBunberbar fd^ön nnb miä) ift ba§ für neblige ©ffefte

unb fd^müle 5Itmofp{)äre )3affenbe ®rau an^ Kobalt, 3tofa =

txapp unb menig 5Rea^)eIgeIb. 3n ber Sanbfd^aft bient e§

befonber§ für ^elle Sid^ter ber Saubpartien unb im ©tillleben für

gelbe 5JletaIIe unb ©toffe. ®ie Drangenuance liefert mit 2Bei^

I)eIIe, flare, fonnige Söue. ©d^öne graugrüne 2:öne für 3Bei=

ben u.
f.

U). erplt man mit (Sd^marj unb 2Bei^. 3n ber ^arnation

finbet e§ bielfad^e ^Inmenbung, unter anberem für 9iefle£e in ben

©(Statten, mo e§ fel^r leidet tüirft.

3n ber garbe fte:§en 5?eapelgelb ^tuei dlnanctn öon SSrillautgelb
na^e, ^emifd)e bort SSei^ mit Sinti mon gelb ober ^abmiiim, bie Bei

I)ellem, glan^boEem Kolorit aU ftar! bedcnbe, gut trodnenbe, aber \el}x

cm|)finbli(^e unh leicht grau toerbenbe SO^obefarben, oft anftatt SSeig an^

geloenbet toorben finb. 21B üorjüglic^er ®r)a^ be^g S^Jea^) elgelb für

Süfte, Siebter, ^ette ©toffe, gleifd^töne u. f. \v. finb hk ^uanctn (je Uier)

t)ün ^önig^gelb^^önig^gelb^Orauge unb rötlidie^ ^önig^-
gelb, tüo^l nur SD^tfcl)ungen üon ^abmium, ^abmium-Drauge, ober ^ah^^

miuni'Dflot mit SSeig öon 91. Sld^enbac^ em|)fo^len morben. (Uleirfier SSer;

njenbung fällig ift S^^^^rie ^inarb, ^leiantimoniat, in bier S^^uancen.

Sairmtunt*

SSon Äabmium (Sd^lnefelfabmium) mit fünf ber DIeujeit an=

gel)örenben S^uancen 3n)i|d)en ^itrongelb unb Drange, mirb bie

ältere, bunflere ©orte oom Son be§ 3nbifd^gelb am meiflen i)er=

ttJenbet. ®iefe§ leud^tenbfte , fräftigfte ©elb ift ftarf bedfenb,

langfam trodfnenb, fel^r ^alt= unb braud^bar, jebod^ in SRifd^ungen

mitunter em))finblid^. 9Jlit blauen kupferfarben erljält man @d^mu|=
färben, ba fid^ bie SKifd^ung rafd^ jerfe^t, unb mit i?remfertt)ei^

gemifd^t, bilbet fid^ ©d^tt)efelblei, fo ba| bie 9Kifd^ung fd^on in

einem 2:age fd^loarj tt)irb. S^ SKifd^ungen ift be§t)alb -3i^^ =

tt)ei^ Dorjujiel^en , toeld^e glanjDoHe, brau(^bare I)ellgelbe Jone
liefern, ©el^r geringer S^^^^ ^on SBei^ ergibt glänjenbe Sid^ter.

3m ©unfein bunfelt bie garbe nad^, erljält aber am Sidjt balb

mieber bie früf)ere gärbung. 53efonber§ fd^öne, reine %'öm bietet

^elle§ ßabmium. 93on ben übrigen 9Juancen ift bie jitron =

gelbe nur fpärlid^ unb uiioermifd^t ju Derioenben (fie fann nidf;t

bauerl)aft t)ergeftellt merben).
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Uuerfe|Iicf| ift i?abmium feiner Seud^tfraft megen in 53ioröen=

nnb Slbenblüften, in legieren befonber^ bei blutroter ©onne. 3!}Jit

931 au ober ©d^itjarj gemifd^t, bieten alle 9luancen ein leb'^afte^

®rün, mit SRot jeben beliebigen Drangeton nnb mit Ultra =

marin erf)ält man mit ber bunflen Dluance naturmal^re 2:öne

für SKeertuaffer. gür ®rün ber 35egetation liefert ßabmium ge=

eignete 2:öne, ebenfo für bürre§, gelbe§ unb rote§ §erbftlaub, für

fonnberbrannte ©röfer, bann in ber Blumenmalerei u.
f.

m.

QtI|r0m0:ßI6 (Chrome Yellow).

Über ba§ gut trodnenbe, ftarf betfenbe Kfjromgelb (58Iei=

d^romat) gelten bie 3lnfi(j^ten ettt)a§ auSeinanber, bod^ ift e§ tt)of)I

beffer al§ fein 3luf, ber eine§ unl)altbaren , alle mit i^m ge=

mifd^ten i^arben angreifenben ^räparate§, inbem e§ fid^ nad^

meiner @rfa{)rung, befonber§ unbermifd^t, Sa^re lang unberänbert

erplt. @§ fommt in fünf brillanten 9?uancen — jitron, f)ell, mittel

bunfel unb orange — öor, bon meldten bie ätt)eite unb Ie|te,

aber entbel^rlid^e, njotjl bie präd^tigften finb. 9iJiit blauen ßupfer=

färben gemifd^t, ftet)t e§, unb na(| 35ölfer^ 9lngabe I)at Seffing
fogar feinen bi§ l^eute unöeränbert gebliebenen l^errlid^en @id^tt)alb

(DJiufeum ©täbel) gauj mit KI)romgeIb gemalt. 3ur 33ermeibung

rOi^er @ffe!te forbert e§ al§ ftarfe ^^rbe borfid^tige 93el^anblung.

SJludflet) empfiehlt 9Iuftrag mit So}3aIfirni§. SBegen be§ 93erfeifen§

t)erglei(|e ba§ bei ^remfermei^ ©efagte. DJlifd^ung mit fd^tt)efel=

f)altigen tjarben ift ju meiben, meil hierbei fd^mu|ig=gelbbraune,

aHmäpd^ fid^ fd^lüäräenbe Jone entftel^en.

3ifr0tt- tfiftx MlfrantartnöBlb (Lernen Yellow).

(Selber Ultramarin, balb 93art)um=, balb ©trontian=, balb

3infd^romat, ift ein fe^r blaffe§, bauerl)afte§, rafd^ trodEnenbe§,

etit)a§ bedfenbe§ ®elb. Mein bermenbet bon überraf^enb fräftigem,

burd^bringenbem Jon, öerl^ält e§ fid^ in 5Jtifd^ungen al§ fd^mad^e

garbe unb ift im ganjen nur befd^ränfter, bi§tt)eilen aber tt)irfung§=

botter SSermenbung fät)ig. SBo fanfter ©onnenfc^ein bie gerne be=

leud^tet, tt)irft e§ borgüglid^, mit ©maragbgrün erhält man
fefir feine, glanäboBe Söne für gelegentlid^e Safuren bon ©ra§=

ftäd^en, ober für I)ellfte Sid^t^r auf ®ra§, burd^fd^einenbe§ Saub,

©emanbung u.
f. n)., unb mit Kobalt eine treffli(|e ^farbe für ferne

SBiefen.
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%nttxflin. (BtfXtfQT^lh*

®tcfe glanjbolle, tran§l)arcnte, ätemlit^ baucr!)afte, abzt lang»

fant trocEnenbe, ©peftralgeffi ttal^cfte'^enbe SJlifd^farBe, tt)efcntli(ä^

^obdtnitrat, ift nici^t unent6e^rlt(3^, aber injofem ertüünfcä^t, ate

alle mit il^r gemifd^ten Tom, namentltd^ bie für ia^ ®rün be§

S5orber= unb 2}ltttelgrunbe§ , ftd^ burd^ ungetüö^nlttä^en ©latij
unb grifd^e au§jei(3^nen. 9Ktt Kobalt erf)ält man angenehme

;;arte Söne für ferne 93äume in bnftiger Suft ober fd^tüad^em

Sid^t, aHetn fonft ift fie für ferne§ ©rün t^rer Seud^tfraft megen

unBraud^bar. ®a§ für g^erne geeignete, mitSobaIt,9!Jiabber =

braun ober ^o]alxapp erljaltene fd^öne ®rau ift ungemein

gart, unb fann bnrd^ 3wfa| öon anberem 93Iau bielfad^ variiert

tt)erben.

5!Jlit SBeife unb anberen garben gemif(i^t, ift 5lureoIin in ber

Sanbfd^aft vorteilhafter SSertoenbung fällig. S}oräug§tt)eife mertöoff

finb bie 9Jlif(3^ungen mit Ultramarin (ober Snbigo) unb
S5an ®t)cEbraun (ober gebrannter ©ie na für Säume 2c.,

bann bie mit K]^romojt)b, mit gebrannter Umbra, mit

©maragbgrün, mit SJlabberbraun, mit SRofafra^)))

(mit unb o^ne Kobalt), fomie mit gebranntem lid^tem
Oder unb ßobalt ober Snbigo, bie in allen fjöci^ern, anä)

für (Sett)anbung unb ®rat)erien, S5ertt)enbung finben fönnen. ©el^r

feurige 3:öne liefern Safuren über SBei|.

(Sonfttge gelBe fjarben finb entBe^rlid^, fo gelber ^rapp, eine

tng ^Bräunltdie faHenbe, langfam trotJnenbe, fe^r feurige, burd^fid^tigc,

gtemltd^ ^alihaxtf nteift gu Safuren berttjenbete garbe, bie mit $8tr ibi an
gemifd^t au^ in ber Sanbfd^aft öerrtJenbbare S^öne für tiefe grüne (Sd^atten

bietet, bann ^ohtxtlad 9^r. 5 unb 6, erfterer :^ell^ le^terer bun?el=

gelb, ferner permanent?, ^arifer^, (Strontian^, ^ar^t? unb

3 i n l g e I B
,

fämtlid^ ß^romate. $8on n)eniger faltbaren f^arben nenne xä)

gelbeg 5luri|)tgment (Yellow Orpiment), ^toar für fid) jiemlid^

faltbar unb üon brillantem ^on, aber aU (Sd^tnefelarfen mit öielen garben

nid^t mifdfibar unb 5» 35. mit 35Iein)ei§ blaufdEin^arge unb fd^n)ar§braune 2:öne

ergebenb, fobannSK in er a Ig elb unb bie gelben £ ade, barunter @ um mi^
g u 1 1 unb S nb i f (^ g e l b ((Sugant:^infaure SUJagnefia, leidet burd^ SKifd^ung

bon ^abmium unb (Siena ^n^ erfe|en), eine borjüglid^e garbe für 5lbenb^

ftimmungen, aber leiber in Öl, fotoie in 5!JJif(|ung mit SSleimeig nid^t

pe'^enb, bagegen aU Safurfarbe, fomie für $8lumen unh grüd^te ju öer;

menben, enblid£| J5cipcinif(^gelb unb Ut ^nanctn tjon Stil de grain

jaune au§ Ouersitron u. a. m. 3öäl}renb bie unbauer^ften gelben SKineral^

färben fid^ meijt fe"^r balb bräunen unb fdimär^en, erbleid^en hk 2adt,
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®ie Sßifd^ung öon 3tot unb ®elb jeigt Orange, t)on, ie

nad^ bem S5or{)errf(|en einer biefer Starben, größerer ober geringerer

SBärme. SJerbunfelt ober gebämpft ge^t e§ in 93raun über. 5ll§

@rgänjmig§farbe loirft 93Iau jerftörenb auf Drange, toa^ bei 3Jn=

läge t)on Slbenblüften gu befjerjigen ift.

51B :^a(tbare Drangetöne benu^te man im Tlxttdaliex bie nid^t glan^-

üollen, aber bauer^^aften TOfd^ungen bon Qinno^tx mit Dder ober <Stena.

^a^ bom 16. U^ 19. Sa:^rt)unbert bielfad^ berrtJenbete Sflealgar ^t fic^

überall in fd^mu^ige^ $8raun ober (Sd^n^arj bertoanbelt, n)ä!)renb bie gelben

Sade aw0 ben ^ifdjungen mit ^xapp gänglid^ berfd^tounben finb.

©leörannfe StJena (Burnt Slenna).

3totbraune gebrannte ©iena ift eine ftar! burdjfid^tige, un=

entbet)rlic^e, bauer^afte, gut trodnenbe ®ifeno£t)bfarbe t)on großer

2:iefe, toeld^e bie SRifc^ungen für SSegetation fomie ju graue 2:öne

angenet)m ertoärmt, mit 2Bei^ gemifd^t fonnige 2:öne, unb mit

ben bunflen Saden unb ßrappfarben marme ©(j^atten unb S)ruder

für bie ßarnation liefert. Sfjiit Ultramarin erf)ält man feinet,

!alte§ unb marmeS ®rau für 3nterieur§, §intergrünbe unb tran§=

parente ©d^atten, mit © d^ m a r j ober Tceutraltinte fd^öne braune,

für ©d^iffe unb Soote geeignete 2:öne. ^üx 5lrd^itetturmalerei,

überfjaupt im SSorbergrunbe, ift gebrannte ©iena tt)ertüoö, benn

mit Stofafrapp unb Kobalt ober Ultramarin erl^ält

man bie öerfd^iebenften an ©ebäuben mie aud^ an SBegen unb
Ufern t)or!ommenben Slöne. gür 3!Jlarfierung unb ©rüder in

tiefem, tt)armem 2:on finbet gebrannte ©iena, mit einer tiefen

ßrappfarbe, ober mit ßrimfonlad unb Ultramarin ober Snbigo,

bid aufgefegt, erfolgreid^e 3lntt)enbung. gür bie 93tifd^ungen üon

®rün ift fie in ber Sanbfd^aft itjrer 2:ran§parenj, i^re§ fraftöoKen

Sone^, mie ber angenel)men SSerarbeitung megen faum ju erfe^en.

2Sertt)oE für Saubmerf atter 9lrt ift fie mit 31 u r e o l i n unb S l a u

Onbigo, Ultramarin ober Kobalt). 9lud^ al§ Safurfarbe -~ aber

nur im SSorbergrunb — ift fie mertüoll, befonber§ für (Srün,

§erbftlaub unb 3tafenfläd^en; au^erbem überatt im SSorber=, feltener

im 9[Rittelgrunb, mo man einen Carmen, fräftigeren %on geben

tt)ill. ©ie bunfelt etma^ nac^ unb n)irb öon mand^en ©eiten

empfotilen, 9Jlifd^ung mit S)ed», fotoie mit Steifarben, möglid^ft ju

meiben. 3:ran§parenten ^^arben jugemifd^t, öerminbert fie bereu

Saennicfe, Ölmalerei 6. ^lufl. 4
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©urd^jid^tigfeit. ®ie bunfelbraune 5Jiuance ift entbeI)rU(3^. ©atij

t)oräügUd^ ixanäßax emeift ]xä) biefe garBe im 2:ierftü(f.

^ie fünftigen Drangefarben ftnb hei mannen eigenarten ^önen me^r

ober toeniger entbe^^rlid). ^abmium^Drange((Sc^toefel!abmiuni)
ift eine angeblid^ tialtbare, fräftige garbe öon unöergleid^lid^er (Sd^öntieit

unb ^iefe be^ ion^, bie überall, too glanätjolle garbe am ^la^e ift, in

©tiüleben, (Ueloanbnng u. f. tv. öorteil^aftefte Sßertüenbung finben !ann.

^önig^gelborange ift 9Jiif(i)ung mit SBei§. ^er braune ober bunfle
Od er, bon bnnfel braunrötlidiem Xon, neigt met)r nad^ (SJelb, trorfnet

rafd^, ift :^altbar unb in ber Sanbfd^aft äuU) eilen nü^lic^, fo für fid^ ober

mit aJiabberbraun für fanbigen Sßorbergrunb, mit S ^ t) i f d^ g e l b aber

al^ tiefer, präd^tiger ^on für §erbftlaub. ^iefelben Xöne, fotoie bie

SOHfd^ung mit Sftof a!ra|»|>, finb übrigen^ aud^ für rote dJemanbung

braui^bar. Gebrannter römifd^er Ddfer ift gebrannter <Buna in

fjarbe na^t^u gleid), Oermag biefelbe aber toegen gu fd^toeren ^one^ nid^t 3u

erfe|en. SO^e^^r nac^ S^lotbraun, nad^ S[JJabberbraun :^in neigt hie fd)n)ad)

bedenbe gebrannte italienifd)e ®rbe, fotoie Sadf Stöbert 9^. 19,

eine im %on an hk SJJifd^ung üon ^rimfonlad mit ^infbraun erinnernbe

garbe (gebeizter ^ra^^) bon fefjr brillantem, gelbbräunlid^em, für £afuren

fotoie im ^orbergrunbe, in S^^terieur^, ©tittleben u. f. to. äugerft braudf}::

barem, iä) möd£)te faft fagen unübertrefflid^em ^on, aud^ für le^te 2)rndfer

biet aufgefegt. SD^ar^orange (@ifeno£t)b) , bauer^^aft, tieftönig unb

burd^fid)tig, bietet glan5t)oEe ^öne für Slbenblüfte, beleuchtete Gebirge unh

Xerrain, neigt aber na^ ffioi unb ift, obtool)l im ^on ber gebrannten (Siena

na'^e, für Grün ungeeignet. S3e§üglid^ be^ Slealgar ober roten ^luri^

pigmenti (Red Orpiment. Ack.) gilt ha§ (BtiU 48 Unb hd ber gelben

fjarbe ertoäiinte. Drange^innober unb S^romorange finb bei

i^xn ^afig ermähnt UJorben.

3n (Stittleben unb gigurenftüden fönnen gelegentlid^e SSertoenbung

^nbtn : © a t u r n r o t (5D^ennig, Eed Lead), — S3leio£^b — me^r ober

toeniger feurige, htämhc, jmifd^en 3iot unb Gelborange im Xon toed^felnbe,

fogar mitunter nadf) $8raun neigenbe garbe, t>it mit ber Qdt naä)hnnMt,

fobann ha^ af^nliä^t ^abmiumrot, eine unnötige 3Jiifdl)farbe au^

^abmium unb Qinnohtx, unb bie fd^on mel^r nad^ 3flot neigenbe, fel^r

burd^fid)tige , aber unbaueri^afte ^xappfaxht Lacque de Smyrne
(Jaune Capucin), fotoie Sßienerrot (S5leid^romat).

9tot tritt ftarf t)or unb iDirb burci^ ^wföfe öo^ ®^Ife (Bä)axla^)

gel^oben. S9ei ^wf^l öon 93Iau jinfenb, ge|t e§ mit tüenig 95Iau

junäd^ft in ba§ tiefe |)ra(^tt)oIIe ^armoifin über. SBeiterer

3ufa^ öon 33Iau ntad^t bie 2:öne unrul^iger — ^Purpur — tDeld^e

bann in SSioIett fatten. 51I§ energifd^e tJarbe mirb D^tot meber
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Don &elb noä) bon 33Iau fofort beränbert unb bleibt gegen biefe

lang in entfd^iebenem Übergeipid^t. S)urd^ Selend^tung bebingten

SSeränberungen ift e§ iebod^ me^r tt)ie anbete garben unter=

morfen. @in roter, öon ber ©onne befd^ienener 95or^ang fann

in ben l^eßften Sid^tem unter Umftänben fa[t farbIo§, in ben

§albfd^atten orange unb im tiefen ©d^atten faft fdömarj er=

fd^einen, jmifd^en meldten gjtremen fid^ jal^Ireid^e rötlid^braune

^tDijd^entöne einreifjen, tt)äf)renb grell beteud^tet rote S'i^Qtl faft

gelb unb im ©d^atten grauüiolett erfd^einen. S)ie günftige ^on=
trafttoirfung t)on 3iot in grüner Sanbfd^aft barf nid^t mi^braud^t

merben, toeil fie bann bie Sufttöne fdt)äbigt. ,^ünftlid§e Se=
leud^tung übt feinen ©inftu^ auf SRot, bal^er befjen f)ert)orragenbe§

9luftreten in ber beforatiüen ^unft, t)orjug§n)eife in ben nad^

33raun neigenben 9tuancen, ^pom^^ejanifd^rot, Snbifd^rot u.
f. id.,

n)ä{)renb bie nad^ 93lau neigenben tJarben, Karmin unb 5purpur,

ungead^tet präd^tiger 2:öne weniger ausgiebige SSermenbung

geftatten.

(Beit bem 5lltertum ftnb @ifeno£t)be unb gi^^^^^^^ ^^^ bauer^afte

garben befannt. ^m TOttelalter trat ^xappxot tiingu, tüdä)t^ fid^

neben legteren in htn 35ilbern ber flanbrifdjen ©d^nle nod) in urj)3rüng=

Ii(^er, (eud^tenber IJrifdfie ert)alten ^at SSoIIe 2eud^t!raft enttpidelten

hk^t garben auf Sem|)eragrunb. ^ie neueren roten ^Jarben finb teiltoeife

^öcf)ft unbauer^ft, fo einige ^ra|)pfarben, befonberg hit fetteren.

Se^tere h)erben ^ttJar fei)r I|äufig in ber SSlumenmalerei öertoenbet, aber

i^r ©ebraud^ erforbert $8orfid^t, tpeil biefelben in TOfdfiung mit ben ^ecf;

färben jur SSeränberung neigen. Unter allen Umftänben meibe man
5!Jlifd)ung mit S3lein)ei6. ^ie SJlifd^ung mit gi^fmeife ift meniger

gefä^riid), aber hoä) niäjt befonberg 'faltbarer. $8oräüglicf)e Drange;
t i) n e ergeben TOfd^ungen ber ^rap:pfarben mit ÖJelb.

(Btbvannttv lirfjfier t^tktx (Light Red).

S)ieje permanente, gut trodfnenbe, ^alb burd^fid^tige je nad^

bem 2:one be§ üermenbeten l^eHen Ddfer§ öariierenbe ^arbe fommt
in ätüei 5Jluancen, l)eH unb bunfel bor, beren erftere (ha^ englifd^e

Light Red) t)orjug§tt)eife ju empfefjlen ift, ba biefelbe mit

2Bei^ gemifd^t, immer nod) Carmen roten ion jeigt, mö^renb

ber fd^merere falte 2:on ber bunfleren nad^ SSiolett neigt, gür
©eböube, S)raperien unb S3ie^ ift fie, allein ober mit 2Bei^,

gellem Ddfer ober Sraun gemifd^t, oft mit SSorteil ju öerttjenben,

mät)renb fie mit ßobalt ober Ultramarin fel^r fd^öne,
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luftige Töxit für jarte buftige ©timmimgeu fotüie für ©d^atteu

meiner Sßolfen liefert, meldte burd^ 3wfa| öon SRofatrapp metjr

mä) $ßurpur faBen uub ji(^ bann für gerne unb SBoIfen über«

l^aupt eignen. 5!Jlit Snbigo erl^ält ba§ ®rau einen grünlichen

%on unb bei ftärferem 3ufa| ergeben fid^ naturgetreue Söne für

SRegenmoIfen, bie mit erfterem a\% trefflid^e ©c^attentöne für ®e=

Mnht, 2:errain u.
f.

tt). ju empfel^Ien finb. 3!Jlit Iiellem Oder
unb 93 lau er{)ält man tüirfung^öoHe 2:öne für ®rün in ^^^rne

unb 5DlitteIgrunb unb mit SSlaufd^marj unb gjinfbraun
für ® r ü n be§ 9Sorbergrunbe§. ®ie aJlif(|ung mit Snbigo unb

gelbem Oder gibt braud^bare§ ©raugrün für liefern, meld^e^

je naä) S^]^^ le^terer garbe im S:one öielfad^ öerönbert merbeu

fann. ^Jür §leifd^töne unb bereu ©d^atten finbet biefe ^axU
aHein unb mit ®elb erfolgreid^e 5lnn)enbung. ®ünne Safuren

über l^elle§ ®en)ölf unb beffen Sid^ter mirfen fetjr fein, mö^renb

Safuren über 93tau marme grünliche 2:öne ergeben.

(^(etcEier $8ertt) enbung ftnb bie tfettoanhitn @ifenojt|bfarben, ©ifeii:^

oictjh in öerfdfjiebenen ^fhianctn, gebrannter SKxttel^ unb ^ o l b

;

oder, $8enetiantj(f|rot (geglü^^te^ (^ijenfulfat) unh diottx Ddter
(öon trüber garbe unb mtbt^xliä^) ]ä^Q. §ell ©ngltfd^rot ^at

attgemetn ben SSor^ug, dg metir in^ ®elbltd)e netgenb. 6tunt|)fer im

Xon ift ha§ für gieifd)töne braud)bare S^eapelrot, tvtlä^em \iä)

^oiferrot, öon fe^r tDaxmn fjarbe, unb ha^ nad§ SSraun neigenbe

fräftige, in gran!retd^ mit SSorliebe \iait be^ Qthxannttn fetten Dder^ ber;

tdtnMt 33 raunrot (ein bunHer roter Oder) aufdaliegen, hit mit äßeifj

unb an'ötxcn garben {2ad, bnnÜer Dder, Kobalt nnb ©d^toar^) gemifc^t,

für fraftüotte, Ieud)tenbe ©dfiattentöne in ber ^arnation SSernienbung finben.

^aä:} $8iolett neigt (Eaput SJ^ortuum öon oft fd^Werem, !aum öorteil;

l^after ^Bertoenbung fä^^igem Xon. ®ag rötlid^braune, mit Söeiß gemifd^t

ing 33Iäulid^e jiel^enbe SD^orellenf alj ift entbel^rlid^, eignet ftd^ jebod)

aU faltbare, gut hedenht, öl^nlid^ mie Umbra ^vl öermenbenbe fjarbe, be-

fonberg im ^orträt für ©emanbung, SSorber^ unb §intergrunb. X e r r a

^^ossuoli, rote @rbe, ^reufeifdE):; unb ^^lürnbergerrot finb

moberne, bauert)afte, aber entbe^^rlid^e @tfenojt)bfarben.

JntfX^tilttfl (Indian Eed).

®iefe§ bauer^afte, gut trodtnenbe, l^ell unb bunlel borfommenbe,
bedfenbe, tiefe, gebrod^ene 9iot (@ifenojt|b) ift eine fel^r ftarfe

^Jarbe unb bient mit SB l a u , befonber§ Snbigo ober Kobalt, für

grauuiolette ©d^atten ber ^^txne, für ®ebirg, fd^mere
3{egen=uub ®eu)ittertöülfen, fott)ie für bie tieftönigen
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SBoIfen her ©onncnuntergänge, bei mlä)m fic lüeitcre

iDirfungSboKc 9lnn)enbung finbet. aJlit DIeutraltinte erl^ält man
idi)lxüä)t, für ©emäuer, ierrain, rote Stoffe u.

f.
id. pafjenbe

Tom. ^ud) für ©chatten ber gleif(3^töne tüirb e§ l^äufig Benu^t,

aber SBeife ober I)eße ^^arben bünn barüber aufgetragen, öerfinfeu

attmäl^Iid). gür genannte 3^^^^ behauptet Snbifti^rot feineu

SBert; für anbere toirb e§ öorteill^aft burd^ rotbraunen
^ra))p ober 3Wabberbraun erfegt.

Sn %on imb «Sd^toere ftei)en nat)c: ^erftft^rot imb 9Rür^ =

rot, beibeg ©ifenfarben, bte bei f^eUUaun 2uft ber TOfd^ung mit 3Betg

t>orteil{)aft in geringer SRenge gugefegt lüerben !önnen, erftere^ me^r in^

33ranne, le^tere^ niel)r in$ diott fattenb, hann ha^ unhaltbare 58 an
%t)dxot 'Don öerjd^iebener S^f^ttU^ißi^fß^^iiÖ/ ^^"i rotbraunen ^xapp ftrf)

nä:^ernb, aber öon brauner, ftumpfer fj^rbe, toddjt^ ebenfo loie ha^ nn-

:^altbare ^om))eianif(i)rot entbe:§rli(^ ift.

3xnnübtV (Vermüion).

Sinnober, fel^r l^altbar, menn reine§ ©d^toefelquedfilber, ift

ba§ intenfiüfte 3iot. @§ fommt unter öerfd^iebenen 9Jamen in ettoa

jtüölf nad^ (Selb, 93raun unb SSioIett neigenben 5>iuancen öor,

bereu biolettrote, otjue bräunlid^en ©tid^, ^armiuäinnober,
mitunter am meiften gefd^ä^t toirb. ®er t)elle ober bunfle fo=

genannte d^inefif(^e genügt übrigen^; berfelbe bedft ftar!,

bunfelt aber am Sic^t naä), inbem er teilmeife toieber in bie

f(^tt)arje ^Kobifitation be§ ©d^tt)efeIquedEfiIber§ übergel^t. 3fiein

tt)irb biefe Q^arbe nur feiten unb bann meift in ©raperien t)er=

loenbet, liefert aber mit ©d^loar j, 93 raun u.
f. U)., befonber§

mit gebrannter ©iena gebrod^en, für 3i^9^l/ ©d^ipteile,

iJIaggen, fomie für roftige^ @ifentt)er! braud^bare, mit ^rapp
unb gebrannter ©iena aud^ loertDolIe Jone für alte (Sebäube,

©d^iffe u.
f.

to. in Sülittelgrunb unb fj^rne. SBegen feinet Iang=

famen SrodEnen^ empfieblt fid^ Slnmenbung oon 3:rodfenöI.

^it oortreffUd^er 3Bir!ung lä^t fid^ 3innober mit ^ab =

mium unb ?ito\atxapp für glanjuolle ©onnenuntergänge, fo»

U)ie mit 95lau, in§befonbere mit ßobalt unb Odfer (fd^öne§

(Srau), für gerne unb SBoIIen öermenben. §errlid^e§ ®rau
liefert ßobalt mit menig 3i«nober. Unentbetjrlid^ ift SinnoUx
beim SJlifd^en ber gleifd^töne für i^rauen unb ßinber, ba er mit

3Bei^ frifd^e, rofige, unb jtoar märmere STöne liefert toit Qxapp.

Qä)\t)aä}C Safuren über ju falt geratene Süfte , %ant ober
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SBafjer bebingcn eine eigentümliche, midung^boHe , feintönige

SBärme, wä^renb bie ^arbe in ©etüanbung unb ®ra|)erie burd^

3ufa^ ober anä) Safuren t)on ^rap|) färben ober ^armin =

lad erfieblid^er Steigerung fällig ift. 9!Jlit le^teren fott)ie mit

Snbifd^rot unb mit 2ad gemifc^t, gibt 3innober öiele brauchbare

gleijd^töne, bleid^t aber gern mit SadE.

3n ber Blumenmalerei lt)irb Zinnober mit 2Ö e i ^ öiel für

rote Slumen, befonber§ für 3tofen, oermenbet, unb ift ^ier j[eben=

fall§, m irgenb möglid^, htn ^rap^farben t)orjujiet)en. %nä)

mit ^xapp gemifd^t, bient er gleid^em :S^täz.

(S;t)inef if d^ er Qinnober ift oft öerfälfdit, b. ^. mit SBIeid^romat, billigem

2ad, ober mit ?[Kennig berfe^t, unb foEte ntd^t mit ^leitoeife gemifd^t Serben,

mo^u ^xapp geeigneter ift. §äuftg befte^t er au^ tSd^toefelorfcn, fo ba^ feine

5lnrtJenbung $8orfitf)t beanf|)rud)t, ebenfo mie hk beg felbft unöerfälfc^ten

Drange^innober. 58eibe finb infofern nnfid^ere %axhtn, aU ginnober

in ber SSörme unb mit ber Qtit immer eintn bräunlid^en %on annimmt,

©(^arlad^ginnober (Scarlet Vermilion), öon gtangöotter JJarbe, ift

a I § Ölfarbe fe^r ^Itbar, ^erfe^t fid^ aber leidet mit SJletaEfarben ge-

mif(i)t, toätirenb ber ^althaxe, gut troänenbe, bi^meilen red^t nfi^lid^e, aber ent^

be^rlid^e Drange^innober in ^ettjanbung, ^ra^erien unb ^leifd^tönen,

l)ier ^auptfäd^lid^ mit ^eife gemifdjt, unb bei ©taffage ^Intoenbung pnbet.

K^faJtrapp (Rose Madder, Garance rose).

SRofafra))|) ift in öl eine äufeerft faltbare, tDertooKe, uncntbel^r=

lid^e aber langfam trodEnenbe, rofenrote i^arbe, mlä)z frül^er öftere

burd^ 5lorentiner= , ajiünd^ner«, Karmin», ©farlet=, gäfar=,

ÄrimfonladE unb öl^nlid^e ffüd^tige ©od^enillefarben erfe^t mürbe.

®ie mit biefer t^arbe bel)anbelten ©eiranbungen bei 9Jlemling,

^iefole u. a. jeigen nod^ :^eute ilire boHe ©d^ön^eit. ®r fommt
in etma jmölf 5Ruancen, (^xapp üUxi)anpt in etma 36) l^ell (Pink
Madder), rofa, bunfelrofa u.

f.
tt). oor, an meldte fid^ ber

marme, hellrote SSetttober ßra))))lad unb ber meniger rofige unb
tran§t)arente ©teinerfc()e Sadf reil^en. 3tofafra|)^ finbet läufige

?lnn)enbung, befonber§ in beu Sülifd^ungen ber garten Tönt für

8uft, SB äff er unb ©d^atten, gemöl^nlid^ mit ß^obalt, mit

unb ol^ne gelben Odfer ober 3lureoiin. SBo jebod^ 2:iefe unb
ßraft verlangt n)trb, ift SRofafrapp n i d^ t geeignet unb mu^ bann
Sadf, Snbifd^rot ober 5Kabberbraun eintreten. Wü
9?eat)elgelb unb SBei^ gemifd)t, finbet er l)äufige 33ertt)enbung in

i?leifd^tönen. gür Safuren über ®rün gilt ba§ bei 9}iabberbraun



— 55 —

©rtüä^nte. Sn t^äHcn, tüo er ju ^cH ift, fann man au(ä^ mittleren

ßrapp 5Jr. 5 (biefen in jarter Safur anä) al§ @rfa^) ober

bunflen 9ir. 6, bem ßrimfonlacf im 2:one nat)e fommenb, an«

lüenben. (Sleid^ braud^bar ift Florentiner 2ad.

3lnfänger, für mel^e 3lofafrap}) 5Rr. 2 genügt, tDerben gut tun,

öorerft öom (Sebraud^ ber effra|)pla(le, foioie burd^jid^tigen Satfe

übertiaupt, abjuftelien unb jid^ an fräftigere SlJlifd^ungen ju I)alten.

TSEtätftftXbxeinn (Brown Madder, Brun de Madere).

95iabberbraun ift ein burd^fid^tige§ , gut trodEnenbe§, J)er«

manente§ ^rapp=5ßräparat t)on fel^r tiefer, blutroter, in§ SSraune

faHenber garbe, babei au§giebigfter SSerlüenbung in Sanbfd^aften

unb gtgurenftüdfen fä'^ig. Slngenel^m ju verarbeiten, liefert e§

eine Unjat)! tt)armer ©d^attentöne, bie fotoof)! für gartefte ©ffelte

fotüie befonber§ in gefättigten, tiefen iönen be§ SSorbergrunbe§

unb in bunllen ©djatten öon SBert finb. SKit ßobalt ober

Ultramarin unb 3Bei^ gemifc^t, er{)ält man jarte, falte ober

tnarme Tom für Sßolfen, ^erne unb ©(Ratten oon etma§ tieferem

Sl^arafter al§ 3lofafrapp, unb mit Umbra unb ß ob alt buftige

©d^attentöne für (Sebäube, SSoote, 2:errain u.
f. U)., mit ©elb

aber feine 2:öne für §erbftlaub. 91I§ gafurfarbe finbet e§ t)or=

trefflid^e SSertoenbung jum §erabftimmen ju lebtiafter roter Söne,

befonberS in ©emanbung, bann jur 33erfeinerung be§ ®rün§ ber

SSegetation, toa^ bei befjen fd^mieriger Sßiebergabe oft fe^r er=

roünfd^t ift. 3II§ Safur mit 5p inf braun gemifd^t, erteilt e§

ben @d^attenbe§ 9Sorbergrunbe§ auffaffenbe SBärme unb Seud^tfraft.

^urpurftrapp (Purple Madder).

3)iefe feine, tieftönige, burd^fid^tige, l^altbare, gut trodEnenbe

garbe ift, befonber§ al§ englifd^eS ^Jabrifat, t)on ettoaS

büfterem, ftarf gebrod^enem, fd^on nad^ 33Iau neigenbem %on, ber

übrigen^ aud^ burd^ SKif^ung anberer ßrappfarben (9Wabber=

braun) mit etmaS Ultramarin erreid^t merben fann. ©ie liefert

t)erfd^iebenfte§ ©rau für Suft, i^erne, SBaffer unb SSorbergrunb,

ol^ne iebod^ unentbefjrlid^ ju fein unb ift befonber^ tDertöoH für

bunfIe ©rudfer in tiefen ©d^atten. 5Dlit 93 1 a u ober © d^ tt) a r j

unb 65elb erl^ölt man rötlid^e§ ©rau für ©d^atten in 9lr(^iteftur

unb naturtoa^re 2:öne für alte ©tro'^bäd^er. 51I§ befonber§

feinen, fd^önen ©c^attenton fann id^ bie 3Jlifd^img mit Snbigo
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unb©ieua empfet)Ien, mäl^rcnb bie mit gebrannter ©iena
unb ^infbraun einen t)orjüglt(3^en, tiefen, baM burcfifid^tigen

%on für 3nterteur§ unb bunfle ©teilen unb (Segenftänbe überiöau|)t

ergibt. Sejüglid^ ber Safuren gilt ba§ bei 5!Jlabberbraun ®rlt)ä^nte.

®te dugerft §a^Iret(^en ^ra:p|)farben — ettoa 36 — finben öor§U9gtt)ct[c

imb erfolgreich fte SSertoenbung in ^runfbilbern iiitb (Stiüleben, bejonber^

für Imperien unb ©etoanbung, foiüie befonbere ©ffefte in ©taffage, über:;

^aupt überatt tüo tiefet diot ertüünfd^t \% ha biefelben faft an^na^m^lo^

mit groger ^iefe ungetoö^^nlic^e ^rad^t unb 2eud|t!raft bereinen,

^ier^er gepren u. a. rotbrauner ^ r a |) )3 ,
^toifd^en ÜJlabberbraun

unb gebranntem Karmin hie Witte l^altenb ; noc| toärmer unb leuditenber,

aber etwa^ l^eller, tft ber fd^Ied^t trodnenbe, mit ^o^alfirni^ aufgutragenbe

9fluben^!ra|)|>, toä^renb gebrannter ^ra|)|) mel^r nad^ Söraun

föttt, unb bunfler ^ra^p fid^ ^rimfonlarf im Xon näl^ert. ginifc^en

Ienteren unb gebranntem Karmin fällt ber giemlid^ öergänglid)e, in Öl aber

gut fte^enbe ^ra)3^!armin (Madder Carmine) ; biefem na^e ftef)t ^ ur p ur ^

! r a p ^ , SUjifd^en biefem unb Wahhexhxaim ^ i g m e n t , beibe öon tiefem,

rotem Xon, toä^^renb braunroter ^ra^^fid^ben roten (Sifenfarben

nähert. 'äU äugerft feintönig ijt nod^ ber gan^ lid^te, aber toenig l^alt::

bare ^elle ^ra^5:p (Pink Madder) gu nennen, ber aU borgüglid^e,

aber fd^toer trodEnenbe Safurfarbe au^er in SIbenbiüften, auä) für garte

frifd^e g(eifdf|töne unb ^etoanbung, Slntoenbung finben fann. 58ei 5!Kifd^ung

mit SSeife gelten hie ^rad^tbotten S^ancen ber ^ra^))farben (eiber meift

bollftänbig berloren. SDZit kappaf^hvaun unb gebrannter tlmbra
liefern biefelben bagegen toarme (Sd^attentöne. $8on öielen (Seiten toirb

em))fo^len, hit ^rap^farben ftetg mit ^opah ober SSernfteinfirnig aufgu^

tragen, toobei fid^ gtoeifel^afte färben beffer ^Iten. Wan meibe jebod)

3u ftar!en gufafe, toeil bann bie garbe leid)t fliegt. 9loter Ultras
marin ift ein ioertlofer, unfertiger, mit 5lniltn gefärbter Ultramarin.

ßarmittlaÄ, Ertmr0ttIatft (Crlmson Lake, Laque carminee).

Obttjol^l al§ god^enillefarbe — biefelben finb anwerft tran§=

parent aber \ä)kä)k 2:rocIner — an fid^ unbauerl^aft, ftel^t biefe

t^arbe in Öl, befonberg für fid^ allein, aiemlid^ gut, üerliert aber

fe^r rafd^ bei 9!Jiifd^ung mit 58Iein)ei^. ©unflere Tom werben
iebo(J^ unter tJirniS !aum angegriffen. SEßo burd^fi^tige , ftarfe,

tiefe Jone »erlangt werben, ift fie faum ju entbel^ren unb ba fie

bann immer in TOifd^ung mit l^altbaren, tieftönigen garben tritt,

fo in allen gäd^ern in bider ßonfifteuj mit Ultramarin unb
giinf braun, ift bie JotaMrfung nici^t erl^eblic^ gefäfjrbet.

3^r eigentli(^e§ gelb finb bie marmen, tiefen ©d^atten unb ©rüder,
tt)ä^renb fie in fetten Sönen gänjlid^ ju meiben ift. SWit ge=



— 57 —
brannter ©iena mit uub o^nc Ultramarin ntjoH mau
glül^enbc iJarbe für Slinböie^, ©raperien unb (Semanbung.

2ad tütrb in ^irfi^rot übergeführt burd) ^abmium, in $ur:pur burd^

Ultramarin, in «Sd^arlad^ bnrd) Qimwhtx, in ^u^jferrot burd^ g^^^^ber

iinh tütniq ^reufeifd^blau.

2i^nlid()er Slntoenbnng toie ^arminlatf fä^ig ift dn anberer goc^enillci

lad, ber met)r naä) SSiolett neigenbe, tttoa^ berfenbc, arfcnige ©äure ent=

t)altenbe ^nxpuxlad (Purple Lake), beffen %on mit einem tieferen

ktapp unh Ultramarin erreidit tüirb. Indian Lake (Lac Lake),

fd^einbar öegetabilifdfier 5lbftammnng, ein Iraft^ nnb glan^boEe^, nenerbingsi

mel)r öermenbete^ tiefet ^ur^jnrrot, fott f)altbarer mie hk Sod^eniHelade fein.

''^on Weiteren äa^lreid)en (ettoa 20) entbet)rlid)en unb namentlidf) nn^

faltbaren roten 2a&^ nnb anberen garben ift ^ier nod^ §u tüarnen öor (S (j^ ar^

I a d) (Pure Scarlet, Quedfilberjobib), ©d^arlad^lad (Scarlet Lake),

beffen 2^on übrigeng fe^^r gnt burd^ ^o\atxap\), mit toreolin ober Drange^

!abmium ^n erreidjen ift, St)romrot (bafifd^eg ^leidjromat) unb ?ßnrj

pMx (Indian Purple, <2ilberd)romat), UJeld^er le^tere in tiefen 3;;önen tüie

^rimfonlad bermenbet n^erben tann, aber anwerft em)3finblid£) gegen ©d^mefel-

toafferftoff ift, 'oon bem er gefd^lnörjt toirb. 5ln W tieftönigen ^app<
färben reiben fid^ nod) gebrannter Karmin, eine tiefglü^enbe garbe,

"öic aug ber Snbe aufgetragen, für Bruder nnb augerbem aud^ für ^ra^

ptxim bertoenbbar ift, fobalb nod^ eint bauer:§afte garbe in hit SJJifdiung

txiit, unb gebrannterSad. gür ©toffe, SBlumen u. f. m. toäre ^ a r tt) a ^

minrofa ((Safflorrot, Böse Carthame) empfe^len^toert, dn feinet

ieuä}tmht§ ^irfd^rofa, aber aU 5lnilinfarbe leiber anwerft unbauer^aft,
ebenfo ber ^räd^tige ©eraniumlad. 3So e^ fidEi übrigeng, toie hei befo^

ratiüen SlJJalereien, nid^t um bleibenben Sßert l^anbelt, mag man immerhin, ber

unübertreffUd)en garbe toegen, biefe le^tgenannten, foiuie Karmin allein,

ober mit Slureolin ober (iJummigutt gemijd^t, anmenben; anbernfaEg erfe^t

man biefelben burdCi Sflofa- ober bunüen kxapp mit tttüa^ Qinnohex.

S3Iau ift eine rul^ige, falte, jurücftretenbe iJarbe, bie burd)

fd^arfe§ Sic^t gehoben n)irb, tt)arme 2:öne lö^rabftimmt unb an ber

5[Rifd^ung bieler gebro(i)enen i^arben beteiligt ift. Sei i'^rer an«

genel)men ©inmirtung auf ha§> 3luge erteilt fte ber Sanbfd^aft

^joetifd^e Stimmung, mirft iebo(^ in l^öf)eren @ättigung§graben

unb au§gebet)nterer ^Verbreitung ungünftig, tt)e§f)alb fte nid^t ju

bunfel gel^alten tüerben barf. ^on (Selb fofort öeränbert unb naä)

®rün übergeleitet, tüirb fte t)on Stot weniger energifd^ beeinflußt,

infolge ber Sic^tfd^mäd^e ift Slau bie ^arbe ber ^Jerne, auf

toeld^er 9[Jlobettierung unb Suft|)erfpeftit)e tioräug^meife berul^en. 3m
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©egenJQ^ ju marmen ^Jarben, n)el(i^e bann bie gegcnfeitige ©timmung
meift kibel^alten, ift 93Iau fe^r empftnblid^ gegen Anbetungen in

ber SSeleud^tung, tnbem e§ fd^on bei geringer 5I16na{)me berfelBen

in SSioIett übergebt. §äufig i^ai man in ©alerien ®elegent)eit

ju beobad^ten, ba| blaue ®ett)änber, je nad^ ber 2:age§äeit ober

ber Slufftellung ber Silber, unter Umftänben ganj au§ ber ©tim=
mung fallen. Sei Sam|)enli(j^t bunfelt Slau meift, unterliegt aber,

ie naä) ben Pigmenten, ben t)erf(ä^iebenften SSeränberungen, fo ba^

oft bei 2:age§beleud^tung öorjüglid^ n)ir!enbe Kombinationen bann

mef)r ober lüeniger verlieren ober gauj t)erfagen. ©rautönige ®e=
mälbe tt)erben im 2:on burc^ einige fleine ©teilen in reinem 95lau

ungemein ge'^oben.

^ie früher bertüenbeten kupferfarben finb mit ber geit grünltd^ ge^

tüorben. 3lbfoIut :^altbar finb nur Ultramarin unb Kobalt; babet finb

in ber Sanbfc^aft hk blauen garben nid§t feiten entbehrlich unb burd)

9)ti)(^ung öon (B^tvax^ unb 3S e t § äu erfe^en.

Ultramarin (French Blue, Outremer).

Ultramarin jerfällt in jtnei, in ^^^arbe unb tt)efentn(i^en @igen=

f(Ruften faft gleiche Präparate, ba§ ed^te an^ Safurftein unb
ba§ na^ beffen 5lnalt)fe (5?atrium=©ulfib , 3IIuminium=©iU!at)

fünftli(^ bargefteßte , faft au§f (^lie^Iid^ öertoenbete , öon

etioaS loärmerem 2:on. ®rftere§, eine ©eltenlieit, trodnet jiem=

lic^ raf(^, ift jtoar ungemein bauerl^aft, burd^fid^tig unb glauäöott

in ber i^arbe, allein ber l^o^e 5ßrei§ fte^t ber häufigeren 5In=

menbung entgegen, obmof)I ber Sanbfd^after nur für bie I)elleren

©orten t)orjug§meife SSermenbung fiätte. ®ie teuerfte Qualität

(2:ube 2 = ^, 7.50) ift bunfel fornblumenblau, t)on mlä)tx etttja

fünf 9Ibftufungen im Son ju Ultramarinafd^e führen, t^ür

l)ellere Söne n)ürbe fid^ inbeffen mel)r empfel^Ien, bie bunfle £lua=

lität mit 2Bei^ ju mifd^en, ba fici^ t)ierbei to^it leud^tenbere Tom
ergeben al§ UItramarinaf(3^e bietet. ®(^te§ Ultramarin bei Unter=

malung ju benu^en märe SSerfc^menbung, unb möd^te iä) raten,

e§ nur al§ Safur färbe gu dermenben. ©o fönnte man 3. S.
eine mit einem au§ ©d^marj, Serlinerblau unb 2Bei^, aud^ mit

etma§ ^itinober ober Kraj)pIadE gemifd^ten graublauen S:on unter=

malte Suft mit ©rfolg fpäter mit ed^tem Ultramarin lafieren.

^ierburd^ erhalten Suft unb i^erne gro^e 2:iefe unb Seud)tfraft,

bod^ reid^t ba§ fünftlid^e, in biefem Su(^e allgemein unter

Ultramarin oerftanbene 5pröparat öottftänbig au§.
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S)ie bei ber i^abrifation be§ ed^ten Ultramarin^ öcrbleibcnben

Jiüdftänbe liefern ein mtnber ^)rad^tt)oIIe§, l^altbareS Slaugrau
öon feinem marmem, je na(^ bem ®rabe ber 5Iu§Iaugung öer=

fd^iebenen 2:on, Ultramarinafd^e, eine gtüar ntc^t unentbe^r«

li^e, aber in Suft unb i^erne, foiüie für ©d^atten red^t braud^=

bare garbe.

S)a§ fünftlid^e Präparat (Frencli Blue), aud^ fran^öfifd^er

Ultramarin genannt, in ©eutfd^Ianb t)on ©melin, in iJranfreid^

t)on (Suimet juerft bargefteHt, ift eine baner^afte, fraftöolle, nn=

entbe^rlid^e i^arbe, bie langfamer trodfnet unb, ie nad^ ber i5abri=

fation, Unterfd^iebe in 2:on unb S:iefe (fieller, bunfIerUItra =

marin, yfeublau, ^ermanentblau)äeigt. DJland^e ^luancen

jeigen einen ©tid^ nad) ©rün, anbere nad^ 9tot. 35ei feinem

tiefen 2:on tritt Ultramarin ba ein, n)0 Kobalt nid^t au§reid^t,

fotüot)! in Suft unb gerne mie im SSorbergrunb, unb ganj be=

fonber§ in Saub, ?lrd^ite!tur unb ®ett)anbung. @§ bietet mit 3tot

fomotjl jarteö mie fräftige§, für Sd^atten be§ 9}tittelgrunbe§ unb

befonber§ für ©eftein geeignete^ ®rau. gür SSegetation im SSorber=

unb SKittelgrunb ift er bagegen nic^t ju empfehlen, ba er fein

faftige§ frifd^e§ ©rün liefert unb ^ier üorteill^after ba§ in Öl
jiemlid^ f)altbare 5|Sreu^ifd^bIau öertDenbet mirb. 3tttmerf)in er=

forbert Slnmenbung be§ Ultramarin SS o r
f i d^ t , ia er, mz alle

ftarf tonerbe'^altigen ^^arben, bie @igenfd^aft befi^t, fid^ fpäter

auf Soften ber mit it)m gemifd^ten färben öorjubrängen , be=

äie!)entUd^ au§jutt)ad^fen.

^ie farbigen Ultramanne — roter Ultramarin zc. — ge^^ören,

mit Slu^na^me beig bioletten, nnr teiltoeife ober gar ntc^t !)iert)er, ha

biefelben minbeften^ S^jä^e anberer Pigmente enthalten.

Unter ßobalt gelten meljrere im Xon öariierenbe, rajd^ trodE=

nenbe unb l^altbare Präparate t)on ßDbaItojt)buI , bie \xä) teil§

burd^ reinfte§ Slau (menig S^^^^P)^)^ grünlid^en (mel^r !S^nt)

ober rötlid^en ©tid^ (5IIaun), aber felbft in größter Sättigung nod^

burd^ ^elle, feine g^arbe au§jeid^nen. ®ie bunfelfte 9luance ift

bie empfe^Ieniiüertefte. Kobalt ift nid^t unentbel^rlid^, iebod^ für

leben 33Iau entl^altenben 3:on braud^bar, mu^ aber, mo feine ^raft

nid^t au^reid^t, burd^ Ultramarin erfe^t h)erben. §äuftgfte 5In=

tüenbung finbet er in ben SJtifd^ungen für Suft, Sterne, 2?af|er,
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®rüu, befouber§ ber tJenie, Ird^iteftur, ®e[tein unb 2:crrain.

@r mürbe noc^ tüertDoffer fein, mnn er in £)i gleiche Seud^tfraft

mt im 5lqiiareß unb etoa^ größere ©edfroft bejahe, fo ba^ er

fa[t mef)r al§ Sajurfarbe — öorjügltc^ tüirfen Sajuren über SBei^

— ju betrad^teu unb mit SSorjiilt }u gebrauchen ift. 3Ittein, b. t).

mit SöeiB, ift Kobalt für ba§ Slau ber Suft, meil ju falt, nid^t

t)ermenbbar, meätidb ®elb (^itrongelb) ober 9iot jugefe^t tt)erben

mu^. 2Ö0 Kobalt ju falt töirft, tt)irb er burd^ Sajuren mit ^xapp,

I)eII guglifd^rot, gebrannter ©iena, grüner ®rbe u.
f.

tu. im %on
angeneljm geI)oben. 3!Jiit dio^atxapp, mit unb oI)ne gelben
Oder erhält man feine, perlgraue, überall öermenbbare Tom,
mit 3tofafrap^3 unb gebrannter ©iena feinet, marme^
®rau, unb mit ©nglifd^rot ©d^attentöne für SBoIfen, mlä)t

5Jiif(^ungen al§ Sajuren marme 2:öne l^erabftimmen. 9Jlit 9t ot

finbet ßobalt pufige SSermenbung in ben i^Ietfc^tönen, mit 50t a b b e r

=

braun ia^befonbere für ^albf^atten im ©efid^t unb mit Oder
für grünlid^e |)albtöne. Sn SKifd^ung mit Kobalt, befonber§ m
SBeif beteiligt ift, trocfnen alle iJarben rafd).

Qt0:ßlin&laxt (Coeruleum, Bleu Celeste).

Koelinblau (ffobaüftannat) ift ein fef)r l^altbare§, gut tro(I=

nenbe§, etmaS nad^ ©rün neigenbe§ 93Iau, ba§ jebod^ bef|enun=

geachtet in ber garbe befjer mie Kobalt unb Ultramarin, mit

meldten e§ aud^ gemijd^t merben fann, jid^ für bie Suft eignet.

(Sleid^ öorjüglid^ pa^t e§ für ©emanbung u.
f.

m. unb liefert mit

3itrongeIb ein jd^öne§ Ieb^afte§ ®rün für Säume unb Saub.

3n größter ©d^ön^eit !ommt bie garbe in bünnen Sa füren über

2öei| jur ©eltung.

®em Kobalt berlüanbt ftnb ^ u r n b u H b I a u unb ^ I a u o g ^ b , ein

tobaltd^romat, tiefer in ber garbe unb mit einem ^ti6:) naä) (^rün, bann
(^rünblau^D^^b (TOfd^farbe aug Kobalt mit (S^romo^^b?) bon ber

9Jlif(^ung \)on Ultramarin mit (Smaragbgrün ä:^nlid)em Xon unb für 3Baffer,

gctüiffe (Stimmungen in Sanbfdfiaft unb Marine tnie aud^ für (SJetoanbung,

^ra^erie n.
f. U). geeignet. 5Beibe finb bauer^aft, heden gut unb hupten in

9J?ifd)ung mit Sßeig cntfd^ieben beffer aU Kobalt, ©malte, ün ältere^

Äobaltfilüat, bon )?ra(^tboIIem, nad^ SSiolett neigenben %on, berbiente für

füblid^e Süfte unb ®ett)anbung empfotjlen gu merben, hedt aber fd^mad^, i(i

fd)mierig p bet)anbcrn unb im %on hmd) 5!Kifd^ung bon Ultramarin mit
Kobalt unb 9flofafra^|) gu erfefeen.

$8on einigen neueren, tüenig l^altbaren S^ib^n ift 33 lau er ^ra^p
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boii trübem, nad) ^arle^^ @rau neigenbem, eiitbe^^rlic^eni Xon. %a^ fein-

töntge 2iä)thiau, ein ^np'jtxlaxhonat mit einem (Btid) in^ ^rünltd^e, an^

fd^einenb mit SBeife gemijd^t, btdt ettüo^ unb bürfte fid^ für ©emanbung unb

garte Süfte eignen (Safnren mit Ultramarin), ^ürü^blau (^obaltpt)o^^

p^at), tjon nad^ Soelinblan neigenbem Xon, geftattet ä^nlic^e SSermenbnng,

n)äl^renb blaner Oder (@ijienp^o^|3t)at) tfon \ä)önex, bnr4fi(f)tiger garbe,

leiber balb migfarbig grün toirb. ^ie öerfd^iebenen S^^uancen öon ^önig^^
blau finb SJlifd^ungen öon Kobalt mit ^remfer^ ober 3itx!tüei§. Reifte r^

b l a u ift 5D^ifcf|färbe, ebenfo öeitd^^blau, au§ Kobalt unb ^reufeifd^blau.

®in gut trodnenbe^, bunHe§, al§ Ölfarbe bem SSerlinerblau

an |)altbartett na(j^ftel)enbe§, in tießeren %ömn tt)eid^e§, ru^ige§, in

3:iefen ju ©d^märje neigenbeS SSIau, \üzlä)z^ in ber Ölmalerei

feltener Slnmenbung ate im ?Iquarett finbet. 31I§ ftarfe garBe ift

er gemifd^ten 2:önen mit SSorfid^t jUjufelen. ^Jür S^^i^Ii^t w^b

tieftönige äöolfen ift er öorgug^tüeife geeignet, befonber§ in SKifij^ung

mit 3nbif(^rot. 9Jlit ®elb (Siena, lid^tem Oder, ^abmium,
Slureolin) liefert er flare, grüne 2:öne für SSorber=, 9}tittel= unb

^intergrunb, aßein e§ empfiehlt fid^, ftatt feiner lieber berliner«

blau mit ettnaS ©d^tüarj ju öermenben. 9Kit TOabberbraun liefert

Snbigo gute ©d^attentöne für Slrd^iteftur unb SSorbergrunb.

^em Snbigo öermanbt ift S n b i g ^ ober blauer^armin (Intense

Blue), eine tiefe, nid^t faltbare, fu^^ferglängenbe garbe (inbigblau^d^toefel:^

faure^ ^ali ober 9Jatron) öon feinem, lebhaftem %on unb für le^te Safurcn

bei getoiffen ®ffe!ten, 3. 35. in (Seeftüdfen, oft red^t braudf)bar.

^preu^ifd^blau ift eine ftarfe, burd^fid^tige, gut trodfnenbe, tief«

tönige, ganjuoKe, ettDa^ in§ ©rünlid^e faöenbe, in öl giemlid^ gut

ftefienbe xjarbe, tüeld^e mit ®elb unb ©d^marj gemifd^t, bie

öerfd^iebenartigften grünen %'6m liefert. 5IKe§ ©rün, felbft ®elb=

grün, mad^t ber geringfte S^\a^ entfd^ieben lebl^after. Stein ift

fie if)re§ ftec^enben, garten 2:one§ tt)egen nid^t gu öertöenben, aber

tüd^tig mit SBei^ — nur nid^t mit biefem aKein — , ©d^tDarj,

gebranntem lid^tem Dtfer unb SadE gemifd^t, liefert fie bie t)er=

fd^iebenften, aßent^alben braud^baren 2:öne. ®en garben für See«

tMffer in geringer SJienge jugefe^t, erteilt fie ein ungemein burd^«

fid^tige§, pffige§ 5lu§fefen. 5Jtit Snbifd^rot ober aKabber =

braun erpit man für ben 5JiitteIgrunb ber 5Jfarinen oft paffenbe
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Söne. gür Süfte unb ®rün ober ®rau ber gerne unb be§

5DlitteIgrunbe§ :()a^t fie nid^t, fonbern nurfürS5orbergrunb;
aud^ 5Diifd^ung mit 9JeapeIgeIb ober Äabmium mu^ öermieben

merben.

5£5a^ bie übrigen gerroct)anfarben betrifft, fo !ommt $arif erblau,
beren tüid^tigfte, in atten S^ancen öon (Bta^U hi^ ^ohaltUau üor. (S»

bilbetbie ^afi^ t)on ^r eugif d^bla u, Berlin erb lau, 5lntn) erzener;
blau (3ufa^ öon 3int)^ 5Kineral^, SJJilori^, ^in!ert^^, ß^^ine^

fifd)', ^ie^bad^er^ unb 9^ e u b I a u , beren hüht Urtext \iä) Kobalt

nähern, tt)ät)renb SSerlin erblau, üon tiefem bunüem Son, entfernt an

gnbigfarmin erinnert. ^ a r i f e r b I a u foll mit allen fjarben gemifd^t, fo?

gar aU Safur öor^üglitiie ^ienfte leiften, fe^^r ausgiebig in ber ^arbe unb

für grüuHd^e Süfte, (Stoffe unb §intergrünbe §u em:pfe:^len fein. Wit
Kobalt unb 3Sei§ gemifd)t, liefert e^ gaT^lreid^e, brau(f)bare Xönt, ß^anin,
tim in ©nglanb tiertoenbete SlJJifd^farbe, Kobalt mit ^reu6if(f)blau, ift öon

angene^^mem, tiefem ^on.

Wt^x ober meniger unhaltbare blaue JJarben finb : 35 e r g b l a u (Ver-

diter Blue, Cendre bleu), ^u^ferfarbonat, em:|ifinbli(^ gegen (Sd^mefel;

UJafferftoff nnb Sd^toefelbämjjfe, bann ha^ f(f|öne, aber TOfdf)ung nii^t öer;

tragenbe 5lntimonblau, blauer Kobalt (90f^olt)bbäno£^b) u. f. U).

^laue Satffarben finb öerU^erflic^.

ffirün*

(Srün fann au^er mit (Selb nnh 33lau aud^ au§ ©elb mit

©d^toarj gemifdfit merben unb bietet einen erftaunlid^en 9tei(^»

tum ber öerfd^iebenften %'6m. ®a§ ®rün ber S5egetation gehört

öoriDiegenb ber to armen Seite an unb ift meift mel^r ober

toeniger gebrod^en. 9lfö t)elle reine garbe jtt)ar meit^in fid)tbar,

neigt e§ fd^on in mäßiger (Sntfernung in nid^t gang l^eHen Zömn
m^ 33Iau, ©laugrün, ober {)äuftger nad^ Sraun. Dt)ne ®red[}ung

mit 9tot, moburd^ ber 2:on märmer unb eöentnett neutraler mirb,

mirtt e§ feiten befriebigenb. 5Kad^ (Selb I)in jeigt e§ öiele fd^reienbe,

nad) 33Iau l^in, al§ Slaugrün, aber jat)Ireid^e feine 2:öne. 93e=

leud)tet neigt e§ ftet§ nad^ ©elb, im 3tefle£lid§t nad^ 33Iau.

®rün ift ungemein fd^mierig gu bel^cinbeln, n)e§I)alb bie

erfreuUd^e ©arfteßung einer grünen Sanbfd^aft (®rün in glur
unb 5Segetation, in gerne unb 5JlitteIgrunb) nur bem gewiegten

©arfteHer gelingt. ®arin liegt aud^ ber (Srunb, tt)e§]^alb frühere

Sanbfd^after, fo ©ad^t leben unb (Senoffen, bie 9latur ftet§ in

bröunlidE)e§ ®rün ober in ©eibbraun gefleibet l^aben unb tt)e§=

t)alb man jo ungemein feiten jporträtS in grüner ©emanbung
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auf grünem ©runbe (3Korone, 9Jlufeum ©taebel) fiet)t. SSer=

binbungen t)on ©rün unb SSlau, mit ©rau unb SBei§, !ommen
ämar, o^ne ben SSefc^auer gu ftören, in ber Statur t)äufig Dor, bie

malerif(f)e ©arfteHung mirtt aber tt)egen be§ bürftigen d^romatifd^en

6ffeft§ feiten befriebigenb.

S)ie §er[teHung ber öerfd^iebenen Tom für bie SSegetation

bietet bem Slnfänger meift erl^ebüd^e ©d^mierigfeiten, unb S^in=

I)eit ber i^arbe ift i)kx nur naä) langer Übung, neben ernften

©tubien naä) ber DIatur, gu erreichen. S)ie fertig^, b. I). fäuf^^

lid^en, grünen i^arben finb überbieS für bie ^ßegetation meift

mel^r ober weniger unbrauchbar, fo ba^ bie Jone au§na^m§Io§

gemifc^t tDerben muffen. @§ bleiben bafier nur wenige garben,

beren %on burdE) SJlifd^en entmeber Ü6erl)au^t nid^t ober nur

fd^mer erreid^bar ift unb tt)eld^e geeigneten Drt§, mit anberen

gemifc^t unb gebrod^en, Slnmenbung finben.

S5ei üinftlid^er ^Beleud^tung ift (Srün in größerer 5lu§be"§nung ber;

totnhhax toie im ^age^lid^t, fogar bepglid^ ber in legterem fo fd^toer 3u

be^anbelnben fmaragbgrünen unb gefättigten blangrünen Söne. S^tmer::

^n ift eg aber in ber ®e!oration, befonberg in ^ecfengemälben, borfid^tig

unb f|)arfam ^u üertoenben.

Sm SJJittelalter !annte man nur grüne (Srbe unb ^u:pferfarben. ^a§
bunÜe, burc^fid^tige @rün ber ^emälbe ber legten ^ai)xf:)nnhtxtt ift au§

gelben 2adtn mit S^^i^o ober ^reu6ifd)blau gemifd^t unb tjat fid^ meift

er^eblid^ beränbert. ^on ber gele^^rten ^riti! toirb (^rün f)äufig gering^

fd^ägenb bejubelt, tvtil t§ hn htn „SQleiftern" (biefelben fotten im 17. S^t^^*-

^nnhtxt auggeftorben fein) ftar! nad)gebun!elt ^at. ®ie grünen garben

ber 9^eu§eit finb mit 5tu§na^me ber ß;f)romo£t)bfarben gujeifel^after Statur.

Qt^rumJPrXHir (Green Oxyde of Chromium).

6^romo£t)b — nid^t mit St)romgrün ju oerioec^feln —
ift ein bauer!&afte§, bedEenbe§, mattet, burd^ 2Kifd^ung ni^t er=

reid^bare§, faft {)ette§ ®rün oon großer @(|tt)ere unb SBirfung,

meld^eg nieitere SSerbreitung oerbient. SBinfor & ^Jemton liefern

iejt aud^ ein transparente^ K:^romo£t)b, meld^eS in 93Iumen=

maierei für SSIattgrün t)iel oermenbet mirb. SefonberS braud^=

bar ift beffen 9Kiftf)ung mit öiel 2ßei^. ®er befted^enbe, aber

falte 2:on erforbert SSorfidtjt, bamit man nid^t ftatt be§ erhofften

@ffe!t§ einen grünen 3lnftrid^ erl^ält. 3Son befonberem ©rfolg ift

feine ^Inmenbung in falttönigen Saubmaffen unb SBiefengrünben.

3a^Ireid^e erfreulid^e Tont erpit man mit ®elb gemifd^t, fo mit
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6icna ein ru^ige§, Ijalh burd^fid^tige§ ®rün, mit 3itron8elb
aber öortrcffUd^e 2:öne für fonnige^ ®rün, befonber^ für ®ro§,

Söiefcu unb Saub, bann in ajitfd^ung mit Ultramarin unb

^infbraun, ober mit Snbigo nnb menig @elb, fomie mit

^infbraun unb S31auf(j^n)ar3 für 9tabetoalb, befonber§

für liefern, geeignete %'6m, Safuren über 93Iau geben Ie|terem

einen f(|önen grünlid^en %on, SKit mniQ ©d^tDarj über §olj=

mit, Saumftömme, gelfen, SBege 2c. gef(^leppt, lä^t fid^ ber

©ffeft grünet; Überjüge Don SJloofen unb g^Iec^ten täufd^enb

toiebergeben.

SSertöoII tft SSiribian — Vert emeraude — Iu^ferf)altige§

6t)romojJ)b:^^brat, ein burd^ftdEjtigeg, Itufijtenhe^
, gut trocfnenbeg, je^v

bauer!)afteg ^rün öon tiefem, Ieb:^aftem, an bun!le§ ^erman entgrün
erinnemben, fel)r feinem Xon, rtJeld^eg für Safuren über fonnigeg ^rün,

fomie für ^ra:perie unb ®en)anbung @m:pfe^lung er^eifd^t. Safuren über

Kobalt tvixttn \t^x apaxt; au^ mit &tlh bittet e§ leu^tenbe, ^ier unb

ha trefflich ^u öertoenbenbe Xönt. Wit 5lureo Hn öermifd^t unb p
Safuren über Söeife öermenbet, bietet e§ für hie ^arfteßung burd^ Saub
falienben Sid^teg öorsüglid^ geeignete Söne»

hieran rei!)t fi{| ha§ gtoar lid^tbeftänbige, aber nid^t bauernb fic^ mit

Öl öerbinbenbe, ba^er für Ölmalerei bebenflidCie Kobalt grün, 3^^'^^?^^

mit ^obaltoj^bul, beffen bunfle S^uance öon tiefem, eigenartigem Xon in

@ert)anbungen, Draperien, Drnament unb (Stittleben pufig ^ermenbung

fanb, mä^renb bie t)eEe, gleich htn bun!len S'hiancen öon Germanen t^

grün, teilg SKifd^farbe auä 3^^^9^'^^/ ßliromoji^b unb ^art)umfulfat,

teilg ^u^ferborat unb ß^romoj^b, fid^ hm SJ^ifd^ungen öon @maragbgrün
mit Kobalt nähert.

Smaragirerün (Emerald green, Cendre verte), ^:eift0rün,

©maragbgrün, ßupferarfeniatacetat, ift ein bläulid^e§, glanj«

t)oKe§, jiemlid^ bauer{)afte§, auffattenbe§, f)elle§ ®rün, toeld^e^ bie

unter Umftänben toertöotte ©igenfd^aft befi^t, burd^ ben ftarfen

^ontraft fofort alle§ anbere ©rün energifc^ l^erabjuftimmen, ju

meld^em S^^^ ^§ in ber Sanbfd^aft entioeber in fonnigen 9iafen=

Partien ober an ©taffage angebradjt mirb. gür fid^ allein toirb

t^, au^er ju fd^mad^en Safuren über SBaffer, mit günftiger SIBir=

fung an ©d^tffen, Sooten, glaggen 2c., fon)ie für bie l^ettften

Sid^ter grüner ®ett)änber unb ®raperien öermenbet, boä) em=
pfief)lt fid^, feiner großen Seud[)t!raft megen, fparfam bamit um=
jugetien. 9!Jiit Snbifd^gelb ermärmt, ober mit 3iti^ongeIb
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nifler ^Partien Briffonter gu l^alten, mä^renb e§, bur(^ Kobalt

tiefer gefümmt, in Qkxä)ex SBeife, fon)ie anS) für manä)z ©ffefte

in SBaffer bermenbet njerben fann. Ttndk\) em|)fief|lt, bie Sparte

mit ^opaIfirni§ aufzutragen

.

^te fonfttgen ^u^ferarfentatacetate / iDte ^ a r t f e r :; Caputh),

^atfer^, 9Kttt§^, ©d^toeinfurtergrün, erinnern in ii)xmt

fiellen ^a:pagetgrün an hie 50ltf(^ungen t>on ©maragbgrün mit Qttrongelb,

eBenfo 501 i n e r a l grün, tDtlä)t§ Mfd^en nid^t berträgt, hann Vert
Paul Veronese nnb (Sd&eeCf (^e§ (^tiin, bie fämtlid^ me:^r ober

h)eniger nnjnberläffig finb. 3^ö^^^^ff^9^^ f^nb einige, in b erf(^iebenen

9^uancen bor!ommenben, im Xon ä^nlid^e 50^if(^farBen wie (Seibengrün
(S^romgelb unb ^rengifd^BIau), SSütoriagrün ((S^romoj^b unb Qinh
gelb) unh 3tn!grün (3in!gelb unb ^reugifd^blcm).

Pinft&raUtt (Brown Pink, Stil de grain brun).

Sßinfbraun fommt in berfri^iebenen gelleren 9?uancen bor unb

ift eine tt)arme, tief bröunlid^grüne, langfam trodnenbe,

in Ii(j^ten 2:önen unbauerl^afte, naä} !S\txonQelh neigenbe Sadf«

farfie, bie öortt)iegenb gu ben 9Jlif(!^ungen für ©rün be§ 5?orber=

unb 9D?itteIgrunbe§ Benu^t mirb, moju fie be§ frifd^en, Ieu($ten«

ben, öollen unb burd^jic^tigen Soneg megen Befonber§ geeignet

ift. 3n liä^kn Töntn erforbert iBre 9Intt3enbung — ak treffe

Ii(3^e SafurfarBe — SSorfid^t, mä^renb in tiefen Siinen nad^teilige

SSerönberungen n^eniger kxäjt gu BefürtS^ten finb.

?0lit Snbigo ober Ultramarin, mit unb o^ne 35an
®t) dB raun erhält man tiefe t:öne für Säume im OÄittel«

grunb unb mit ^oBalt unb Dtofafrai)^) ober Sad eBenba

bermenbBare ©(j^attentöne. Wxt Ultramarin unb 33 lau»
fdött)arj, bitf aufgetragen. Bietet e§ treffli($e 2:öne für 9?abel=

Bolä unb mit 95 an S)t)(IBraun unb 93 lau ^aBlrei^e büftere

S:öne für Säume. 9Iu(3^ in 5IKif(jungen öon ^lureolin mit

Ultramarin ift e§ vorteilhaft neBen geBrannter ©iena
unb geBrannter UmBra ^u öermenben, unb mit 95an®t)(I=

Braun unb Slureolin liefert e§ fonnige§ ®rün. %n^ ba§

marme ®rün mit Snbigo unb geBrannter ©iena ober

Sfureolin ift emt)feBIen§tt)ert unb mit geBrannter ©iena
allein Bietet e§ boräügIi(j^e 2:öne für §erBftIauB, mit 5JJlabber =

Braun ober 2a ä aBer glü^enbe tiefe Söne für ©rudfer.

3 a e n n t cf e , Ölmalerei 6 . 5Utfr. 5
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%U fjöd^ft glanjboffe, aber nur fel^r au§na^m^lt)eifc an ein«

jelnen ©teilen, an ©eibenftoffen, Sbelfteinen, im 95ogeIgefieber,

ttjie aud^ Bei ungetüö^nlid^en garbenftimmungen nnh Sid^teffeften

bermenbbare Sajurfarbe ift noäj ba§ fd^on t)on ben SSenetianetn

Dermenbete ßupferacetat ®rün f|3 an (vert de gris) anjufüfjren.

®ie ju lafterenben ©teilen muffen t)or bem 3luftrag ber Safur

gan§ in ©edfarbe, am beflen mit 5teapelgelb, mit etit)a§ 93er»

linerblau gebrod^en, fertiggefteHt unb mit SRütffid^t auf ben

falten Jon be§ ©rünfpan feiler unb it) ärmer, bejiel^entlid^

t)iel gelber gehalten ttjerben. 3laä) bollftänbigem Srodfnen er=

l&alten biefelben nod^ eine bünne Safur bon mit %xoden6l ber=

fe|tem 3fnbif(^gelb, bic ebenfalls mieber trotfen fein mu§, tt)a§

im ©ommer minbeften§ 14 J^age, im SSßinter aber tt)eit längere

3eit beanfprud^t.

5)ie fjarbe mug mit einem tüeid^en tBorften^infel fo rafd^ JtJie

möglid^ unb fe^r hiinn, faft ftüffig, aufgetragen toerben, ^u meld^em

Qtvtde man ebentueE no(^ tttx>a^ ßo^atöabalfam unb 9Kaftii*firni§ 3ufe|en

!ann. (Bäjatttn unb Std)ter ftnb gleid^förmig unb in einer 9fti(3^tung rafd)

ju überge:^en, o^ne mit bem ^infel bor^ unb rüc!märt§ ^u ftreid^en, ober

nad^beffern ^u motten. Sft biefe Safur ettoa gu ^ett aulgefatten, fo lann

im (Sommer nad^ 24 ^tnnbtn eint jmeite barüber gelegt merben. ®ie

Slntoenbung biefer garbe, hie atte übrigen energifd^ überftra'^It, erforbert

ba!)er S8orfid^t, bor^erige reiflid^t Überlegung unb ingbefonbere größte
9fl e i n I i d^ ! e i t.

S)iefe al§ ^obaIt= unb 3inf|)räj)arat empfe^Ienömerte, aber

anä) au§ Serlinerblau unb Kfjromgelb mit ttjenig 3nbiglar=
min gemifd^te, in brei 9?uancen (bunfel^ ]&ett= unb gelbgrün)

borfommenbe, ftarf bedfenbe, aber gut fte^enbe, etmaS berbäd^tige

garbe, bie mitunter ftarf nad^bunfeft, finbet in ber Sanbfc^aftS«

maierei jiemlid^ ausgiebige SSermenbung, befonberS für faftigeS

®rün, obmo^I fie entbe^rlid^ märe, menn man bie Söne auf ber

Palette felbft mifd^en mollte. 9Sorjug§meife l^öufig finbet ber

flcH grüne Zinnober 33ertt)enbung, ba ber bunfle gu blau ift.

Unter Umftänben em^fef)len§mert ift grüne @rbe (Terra verte),
(Eifenfilüat (gerfe^ter togit), eine :^albburd^fi(^tige, bauer^^afte, gut trotf--

nenbe, in mehreren unfd^önen, gelblid^grünen 9hiancen borfommenbe garbe,
hk al3 Safur, ungcad^tet it)reg fd^mad^en 2:oneg, htnmä) fräftig mirft,
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rtufeerbem in ber gerne, unb mit iveni^ ffiot gebrod)en, and) im 5ßorber;

unb 5S)titteIgrunbe §ur Untermalung bertoenbet toerben !ann, aber in Öl
nad^bun!elt unb ft(f) weniger §um TOfd^en hJte ^u Safuren, befonber§ in

ber ßanbfc^aft, eignet. Wit @ i e n a er:^ält man feine büftere ^öne. ®ie

fd^önfte ber S^inancen ift ha^ tüäxmexe, aber mitunter balb fid^ beränbernbe,

nur unbermifd^t f)altbare SSeronefergrün, eine (eud^tenbe, burdE)-

fidfitige unb beg^lb für ßafuren geeignete garbe.

'S)ie fonftigen ungemein ^a^lreid^en grünen garben ftnb tei(§ ent=

be^rlidEi, teil§ unbraud)bar. Unbauer^ft ift § o o !er§ grün, 50?ifd^;

färbe an§ ^reugifc^blau mit ^ummigutt. S^ romgrün, ?!Kifd)farbe au§

ß:()Tomgelb \vn^ ^reufeifd^blau, öerplt fid) bunüem ^obaltgrün ö!)nlid^.

^rongegrün ert)ält man burd^ S^^f^Ö '^^^ ^ol^tol)Un\d)tvax^ gu le^terer

5!Jtifd)ung, ^ronberggrün ift Mfd^ung au§ ß^romoj^b unb ÖJelb, ha^

^äufig bermenbbare Dlibengrün aber au§ ©c^mar^ unb gnbifdfigelb

mit ütoa^ S^bigo. ^a§ I)altbare 9JlaIad}itgrün (^u^ferfarbonat)

erinnert an hit 9Jiifd^ung bon Kobalt mit S^^^tfd^gelb, ift aber fe^r ent;

^finblid) gegen (5d^tt)efeItt)afferftoff. hellgrüner Sad lö^t fid^ rein

nnh unbermifd^t gu £afuren bermenben, ber bun!elgrüne bagegen toirb blau.

'5)ic grünen Sadfarben finb über^u^t fämtlid^ unbauer^ft unh gu meiben,

fo anä:} ba§ früher fe^r beliebt getuefene feintönige, burd)fid^tige, lebhafte,

je^t cntbel)rlid^ geworbene (Saftgrün (Sap green, Vert de vessie}.

mtfltti amir @rau*

Obgleicä^ e§ feinen natürlichen, t)ioIetten garbftoff gibt, fo

ift SSiolett ate fefunbäre j^axbz bod) t)on SBid^tigfeit. S)urd)

3ufa| t)on menig (Selb ge|t e§ in ®rau über. S3eibe nal^e ber»

manbte 9^arben bilben in ber fianbfd^aft gett)öf|nlid^ bie t?erne,

unb in Suft unb 3ltmofpI)äre finb ni^t feiten aöe Übergänge

bom mörmften SSiofett bi§ jum fälteften ®rau vertreten. TOit«

unter großartig wirft SSioIett in 3Jlorgen= unb ^Ibenblüften, ha

e§ mit ®elb fontraftiert unb mit Drange vortrefflich fiarmoniert.

Sonft ift e§ in ber Sanbfd^aft fd^mierig auäubringen, ba e§ leicht

bie Harmonie ftört unb al§ t)or{)errfd^enbe S^arbe in Sanbfd^aften

l^öd^ft unerfreuU(J§ mirft. 93ei fünftlic^er Beleuchtung n)irb e§

ftarf tierabgeftimmt unb öerbunfelt.

Unter ®rau fallen unjäl^Iige, teiß neutrale, teil§ unb meift,

ie nad^ bem 3Sor^errf(i^en einer ober gtoeier 5ßrimärfarben, mel^r

ober menigtr farbige Söne, bie aHenttialben in ber 5}lalerei

teiK al§, SofaI=, teil§ al§ ©d^attenfarben bermenbet merben, be«

fonber§ vorteilhaft aber in ben feineren 9luancen, unb l)ier in

53erbinbung mit tiefen, fräftigen i^arben, in ©etoanbung nnb
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©raperic. 9ln trüBen 2:agen tritt Slaugrau überbie§ in ber

8anbf(i^aft al§ "^errfij^enbe §arbe auf.

93toIette unb graue ^Pigmente lommen me'^r al§' entbe^rli(]^e

9lu§naf)men t)or, fo bafe biefe garben jtüedmä^tger burci^ Mx]ä)=

ung ^ergefteßt tüerben. Söäl^renb SSioIett mögl^ft retne§, un«

geBrD^ene§ 9tot unb 93Iau verlangt, fann ©ran mit beryd^ie=

benen geBroci^enen tJarbcn gemif(f)t iDerben, äunäd^fi eBenfaHS mit

39Iau (Ultramarin) unb SRot (gebrannter Oder, 3ittnober, 3n«

bifd^rot), mit menig ®elb gebroci^en. 3n ben meiften gäHen

[teilt man ©rau hnxä) TOifc^ung mit 2Bei& ^tx, |)terju eignen

\\ä) t)orjug§tt)eife @^n)arj, bann SSanb^dbraun, ]o\vk rol^e

Umbra in fe^^r geringer DJlenge, inbem fonft trübet §ellbraun

entfte^t. 3^arbige§ ®rau ftettt man einfad^ burd^ 3wjö| ber

gemünfd^ten t^arbe bar.

®ie fertigen SSioIett fommen für bie Sanbfd^aft faum in

Setrad^t, benn 9}lar§t)ioIett, öioletter ßarmin, Sacf,

^rai)|) u. a. finb entbel^rlid^. §ö(^ften§ märe ber entfd^ieben

öiolette, nid^t l^altbare, für ©emanbung geeignete rote Ultra =

marin, fomie 9Jlaut)e, leiber 5lnilinfarbe, ju em))fet)Ien.

©lanjöDÜe^ 95ioIett für biefelben S^eät mifd^t man mit

Ultramarin, 5preu^ifd^blau, ober Kobalt unb einer ^rap|)farbe,

mattere^ mit Ultramarin unb S^nnobtx, auf meldte fd^on ba§

9!JiitteIaIter angeloiefen mar, meld^eS in ben 5Re^büd^ern nod^ ©oIb=

puv|)ur öermenbete. §öd^ft prad^tboH mirfen nad^ bem 3:rodnen

mit Ultramarin lafierte bünne^rappaufträge auf meinem ©runb.

9?ad^fte^enb foHen einige graue ober rid^tiger grau =

Diolette Starben befprod^en merben, bie gmar nid^t unentbet)r=

Hd^ finb, aber bod^ pufig gute S)ienfte leiften.

^Itntxaltinte, eine au^ (Bä)tvav^, ^ariferblau unb ettüaig £rap|3

gemlfd^te ©d^attenfarBe bon öielfad^ öartierenbem, neutralem, blauem ober

ütolettem ^on, ujelc^e unter anberen mit ®elb ein brauchbarem, ru'^igem

(JJrün für ^orber^ unb ^Httelgrunb liefert, ferner ha^ blauere '^atjm^
^rau (Payne^s Grey), bann Varley's Grey (Ack), Varley's Warm
Grey unb Varley's Purple Grey (Ack), beren erptereg, an ^a^ne§
®rau mit 3«i^f ^^^^ trimfonlail erinnernb, nat^ $8iolett neigt unb fid)

für bie gerne eignet, tüö^renb ha^ ^tüdtt in feinem, ftar! nad^ JBraun
faHenben Xon an SOiifd^unaen bon gebrannter <Bxma mit SfJeutraltinte er=

innert unb ba3 britfe an SSärme S^entraltinte übertrifft, ^em ^ur))ur^

grau ä^nlic^ ber^^ält fid^ ba« nod^ me^r 9flot tni^altmht Wax^'oio-
lett, geglühtem (Sifenogtjb, )Jon fc^UJerer garbe. "^ie feintönigen, in legtet

3eit im §anbel borfommenben üier S^^uancen bon ®rau unb SS arm =
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Qxan — ^iid)imgou boii (&i\enhtxn]^\vax^, ^cig uub cüoaä l^eUgrünem

3üiuober — boii n)e(d^en 9iv*. 1 bie l^ettfte ift, bieten mand^e 5lnne^m=

lid^feiteii, ftnb aber entbel^rlid^. ^Ind) Q^xapijii, '\ä)on (5c^tt)ar§ nal^e;

fte^enb, fei nodj ertoä^nt.

93raun get)ört mit feinen rut)igen, meifl Carmen, nid^t feiten

tiefen 2:önen öortDiegenb bem 35orbergrunbe an, barf aber I)ier

in ber Sanbfd^aft ixiäjt öorl^errfc^en, inbem e§ fonft bie 2ltmof^)l^äre

etl^eblid^ beeinträchtigt; bagegen tt)irfen 'Btiam in Sraun an^

genel^mer mie in anberen garben.

^ie braunen garben finb t^eorettfd) nicf)t gerabe uuentbe^^rlid^ , ha

^raun au§ ^lau, 9ftot unb ^elb, unb gnjar, je naä) bem ^er'^ältm^^, in

un3ä^ligen ^Ibänberungen gemifd^t tt)erben fann. ^a 9ftot unb ^elb gegen

33lau entfrf)teben übernjtegen, )o lann 33raun aU SJfifd^ung öon Drange

mit tüenig ^(au betrachtet werben, ^ei ftärferem Su\a^ öon ^(au trübt

fid^ hk garbe immer mel)r, ge^t erft in farbigei^ unb hann in neutrale^

dJrau über, ^it tpenig S3(au neigt SSraun nad) ffiot , mit toenig @elb

nad) Violett unb mit menig fftot nad) (^rün. (ijrün mit Drange ergibt

t) e H e )§ , Drange mit ^ur^ur mittlere^, unb @rün mit $ur))ur tiefet
SSraun (^ur|iurbraun),

2)a bie meiften bunfelbrannen garben burd^fid^tig finb , fo

mif(^t man Sraun für Untermainngen au§ @d^n)arä unb

braunem ober gebranntem lichtem Oder, l^ettere§,

leid^tere§, für 2:errain, 5lrd^iteftur, ©emanbung, fomie für ©d^atten

ber^arnation, au§3i ofafra^))) mit Kobalt unb l^ellem Oder,
luälirenb 93raun öon tieferem %on, eitda für Safuren be§ S3orber=

Cirunbeö, au§SerIinerblau, bunflem DdEerunb^rimfon»
I a d erhalten mirb. 3loä) tiefere^ liefert bie 3Kifd^ung Don berliner«

blau, Snbifd^gelb unb gebranntem SadE ober gebranntem Karmin.

Äntlira (Raw Umber).

9ll§ bunfler, manganl)altiger, bauertjafter, fd^mad^ berfenber

@ifeno(Ier bietet Umbra ein fei)r l)elle§, brau(i)bare§, rafd^ trodnenbe§,

in lid^ten Tontn naä) ^itrongelb neigenbe§ Sraun unb fommt
in DieUn Dluancen t)or, t)on meld^em bie italienifd^e in§ ®rün=
lid^e ftidtjt. @§ bunfelt aber in öl ftar! nad^, fo ba^ e§ nur in

t)etten TOifd^ungen mit SSorfid^t dertoenbet werben barf. 9Jlan

benu^t e§ häufig al§ 3ufci| ju ©rau au§ Sd^marj unb SBeife,

überhaupt jum öred^en greÖer 2:öne. Umlbra eignet fid^ |ur

Untermalung ftiller ©etoäffer unb ber beleud^teten 2:eile be§
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(Sebitg§, bami al§ DIaturfarbe öorjüglid^ für 2:crraiu u, |. lü. 9Jlit

Kobalt erholt man graulid^eS ®xün, mlä)^§i mit S^]^^ ^on

(Selb f)eEere, reinere 2:öne für SSegctation liefert, unb mit

SJlabber braun unb Kobalt fel)r t)erfd^iebene§ marme^ unb

faltet, für ©(Ratten aller 31rt geeignete^ ©rau.

(Btbvanntt lUmöra (Burnt Umber).

©ebrannte Umbra jeid^net fid^ burd^ frdftigen tiefen %m
au§, ift mit 3lu§na^me ber Untermalung ber gerne ä^nlid^ t)er=

menbbar tt)ie ro^e, erfc^eint aber in größerer 2:iefe ettt)a§ trüb.

5Dlit Kobalt liefert fie jarte graugrünlid^e Tom, bie mit

SJlabberbraun l^errlid^e 9}uancen für 93orbergrunb, SBege unb

©eftein bieten; mit le^terer garbe allein, ober mit Ärimfon*
ladE eine intenfiDe leud^tenbe ©d^attenfarbe, mit Ultramarin
unb Otofafrapp aber naturwa^re Söne für 9lrd^iteftur, ©e«
mäuer, gelfen u.

f. to. 5!Jiit 3nbifd^gelb unb Ultramarin
erhält man büftere^ ©rün für bunfle S3äume, unb mit 3nbifd^ =

gelb ober 5lureolin einen leud^tenben 2:on für §erb[tlaub,

braunen ©ammet unb tiefe S)rutfer bunfler 33lumen (^enfee§ 2c.).

2Bie ^appa^raun lä|t e§ fid^ mit ßrappfarben au^ t)orteiIt)aft

jur SSertiefung t)on ©d^attentönen benu^en.

©an ^KÄ&taUtt (Vandyke Brown).

9lad^ bem bon S3an ^t)d mit SSorliebe angetoenbeten feurigen

^rauu benannt, eignet fic^ biefe marüge, tiefe, faft transparente,

aber nur mä^ig I)altbare unb fdjmer trodfnenbe ^^arbe (93raun=

fo|^le) oorjug^meife für SSorbergrunb , fotoie für Saubtoerf oon

joärmerem 2:on, für tt)eld^ea fie, mit Snbifd^gelb ober ^inf=
braun gemifd^t, gal)lreid^e l^eße S:öne liefert. Srepd^ mirfen

bie für bunfle SSaumgruppen geeigneten büfteren Stöne au§ ber

2Rif(^ung mit 5ßinfbraun unb Ultramarin ober Qnbigo.
5Kit jeber ber le^tgenannten garben, fon)ie anä) mit grüner
@ r b e gemifd^t, ert)ält man tiefet neutrale^ ©rün für 5!)littelgrunb,

ha^ anä) für ©aumfd^atten in äßaffer inirfung^ooll bienen fann

;

mit 93 lau unb 9tof afrapp, au|er neutralem ©rün, mertt)olle§

©ran für 5lrd^iteftur unb 25orbergrunb. 9lllein ober mit 3ufa|j

oon ettt)a§ iJrimfonladt ober ^inf braun, je nad^bem ein

röterer ober grünlid^erer %on ertoünfd^t, bient e§ ju ©rudfern,

foioie als oorjüglid^e t^afurfarbe für braune Untermalung.
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SBertboß ift SSan 3)t)(ibraun aud^ in ber Blumenmalerei für

bic tiefen unb bunflen ©tetten jmifd^en ben 33Iättern u.
f. tu., jo«

mie für ©d^atten tiefroter Slumen.

2Jlan öermeibe biefe garbe mit ©edfarBen, kfonber§ mit

SBei^ ju mifdien, fonbern benage fie enttt)eber allem unb bid
aufgetragen, ober al§ Safurfarbe, mit anberen transparenten Sarben

gemifd^t. liefen ©teilen bunfler §intergrünbe gibt jie unge=

mö^nlid^e Siefe.

@e§r natjt [teilen ^ajfeler braun öon ettoa^ unreinem Xon,

imb ^ölnifdie @rbe, njeld^e beibe, eBenfaE^ $8raiin!o^lefarben, je^r

langfam trotfnen. (Srftere, al^Safurfarbe öon groger ^iefe unb irang?

paxen^, liefert mit Sßei§ !ä(tere braune ^öne al^ SSan ^^dbraun unb

mit n^enig SJerlinerblau unh gebranntem Karmin tiefet ©^toarj für

fditöarge (Stoffe, ^ölnifd^e Srbe ift n^eit toeniger burc^fici)tig unb neigt

me:^r naä) SSioIett. ^öeiber '^on ift übrigen^ leidet burd^ Sölifd^ung öon

@d^tt)arä mit lid^tem ober gebranntem Dtfer ^u erreid^en. ^ran^|)arenter

ift hU jegt au(^ aB Ölfarbe {)ergeftettte (Btpia. 5lud^ ha^ rafd^ trodnenbe

^app a^hxaun, eine fe^r ausgiebige garbe auS mangan^ltigem Xorf,

fd()(ie6t fid^ ^ier an, bann gorfbraun, Sflel^braun unb ^ale?
b n i f d^ e S 93 r a u n , ebenfattS @ifenfarben.

2)iefe faftige, etma§ fc^mer trodnenbe garbe bilbet ben Über=

gang Don ©raun ju bem gelben Drfer, ift t)on bunfelbraunem, ju=

milm rötlid^em ober grünlid^em S:on, färbt ftarf, btdi nur

fd^toad^, ift aber für 3Jiifd^ungen be§ ®rün ber SSegetation l^öd^ft

braud^bar. ©ie bient aud^ ju Safuren unb mirb, il^rer SBörme

nnii SranSparenj megen, mitunter jur erften 3lntufd^ung ber ®e*

mälbe öermenbet. Sl^nlid^ öerptt fidf) gebrannte italienifd^e ®rbe.

mrplialt (Asphaltum),

®igentlid^ mel^r ^arj mie S^igment (teerartige 9Jlanganfarbe),

aber bereite bei hm alten 9iieberlänbern beliebt, befi^t Slfpl^alt

neben mitunter etmaS jä^er, ftum^)fer garbe unb fe^r toarmem,

fd^önen, ungemein burc|fid^tigen, ie nad^ ber iJabri! oariierenben

2:on, fo erftaunlid^e 3:eilbarfeit, ba^ felbft fd^müd^fte Safuren nod)

farbig mirfen. @r eignet fid^ t)orgug§tt)eife für ben SSorber»
grunb, für ©d;atten lieHer ©egenftönbe, tt)o er etmaS nad^ ®rün
neigt, für S3raun in ©d^neelanbfd^aften , für ftel)enbe§ SBaffer

ol)ne J?iel Suftfpiegelung , für ©umpf, äBalbqueßen , bann }ur
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Untermalung Don feuchtem 5)ioofe, ^dIj u. f.jü., fott)ie ju £af ureu
tiefer, bunfler ©(Ratten, kfonbek in figuralen ftom=

pofitionen, ido er ungemein fraftDoEer SBirfung fä^ig i[t. Söaffer

gibt er gro^e ©urc^fid^tigfeit. ®r mifd^t \\(i) aud^ gut mit

anberen garben unb ftimmt ju leuc^tenbe 2:öne angenetjm l^erab,

tt)obei biefelben n)arm unb flar bleiben; bagegen bunlelt er ftarl

m^ unb i[t be§t)alb mit einiger SSorftd^t ju benu^en. Dl^ne

Suftjug trodnet er
f
e t) r { d^ m e r , unb neigt bei bidferem 5luftrag

gu Sprüngen. 5}iit menig 2Bei^ erhält man einen n)unbert)oIIen

©d^attenton, befonberS für §albfd^atten.

©in foufiftentere^, burd) ^ei)anblung mit Ma\ti^ unb %xodtn'6i ettoa^

öeränberte^ Sljp^ altera))arat tft §8 1 turnen (englifd)er ^Ifip^lt). ^»
txodnä fd)n)er, i[t ^tDax ^iemlid^ :^altbar, foll iebod) mit ber Qtit grau

ttjerben unb hk bebenüidje Steigung betraten, bü ftarfer (Srroärmung gu

erttjeid^en, ttje^^alb e^ nur üorfid^tig unb namentlid^ unbermijd^t an^u::

wenben ift. ^Tcai)t fte^t auc^ hit no6) langfamer trocfnenbe unb mtfefarbig

tuerbenbe 33Zumte, bon feinem, tvaxxmm, leuc^tenbem , aber gelblid^em

%onf ber bielfac^ üorteilt)after ^ertpenbung fä:^ig tüöre. '2)ie engltfd^en

SD^arinemaler tuenben mitunter SSitumen mit äJlumie gcmif(^t für ftd),

ober, in SOUfd)ung mit ttjeiteren garben, für ©d^iprümpfe u.
f.

to. an.

Sine größere Slngal^l teiltüeif e fe^r tteftöniger, (eud^tenber,
brauner garben lönntn getegentlid^ n)ir!ung^t)oll öertoenbet tüerben, fo fieben

^xappladt bon puxpux hi§ §u hellbraun, barunter bröuner
1^ r a^

:p , unb fieben unberänberlidf)e D i*
^ b e ((^ifenfarben). ©rfteren nähert

fid) ha^ feintönige, leiber nid^t gan^ faltbare unb fd^tber trodEnenbe g t o ^

reut in er braun, eine (5t)an!u^ferfarbe, im 3;:on bon ^an ^t)dbraun mit

Ärimföulad, ha^ ä^^nlid^e transparente, langfam txodnmht (Slfenbeinbraun,

eine nic^t aEäubauer:^afte Safurfarbe, hann ä^nlid^ in ®auer unb Srani^^

paxm^, aber fd^tber troc^nenb, Kobalt braun unb brauner 2 ad.
Mt\)x na(^ ®e(b neigen ha^ :präd)tige, leud^tenbe Otömifd£)braun,
gerroct)anfupferfatbe, fotbie ha§ ät)nlid)e ^ermanentbraun, hann ha^

bor5ügltd)e äJiangan braun, ^aiferbraun (ebenfalls 3!Jiangan), fo=

ivk S^emifd^ ^raun (^'u|)ferferroc^anür) , unb ha§ fd)öne, l^altbare,

rötlidt)ere Max^bxan n ((SJebrannteS äJiarSgelb). ^an ^t)dhxaun nal^e,

aber ol^ne befjen S:iefe 5U erreid^en, fte^t 2 ad 9ftobert 3Zr. 8. 9lod)

ift ^^ifter gu ertbäi)nen, 9}langano£t)b^^brat, meift tbo^l 3flugfarbe,
bon ettoa^ fd£)njerem, tiefem, gelblid)em Xon, bie, obtoo^t red^t braud^bare

Xöm, befonberS für Slrd)itettui: unb öJeftein bietenb, burd^ ^an ^^dbraun
unb bie Umbra ftar! berbrängt morben ift. Tlit ^reugifd^blau unb

3nbifd)gelb gemifd^t, liefert ^ifter fogar ein :j)räd^tigeS, jel^r ju em^

Pfel^tenbeS SJieergrün für (Seeftüdte. $reu§ifd^braun (geglühtes SSer:^

linerblau) ift entbe^rlid), alS faltbare, fd^bne, burd^fid£)tige, gut trodfnenbe

unb nid^t nad)bun!elnbe garbe äu beaeid^nen. @te eignet fid) gleid^ gut
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äu £ajureu lüie ju TOfd^uitgen, fotoie aU^ifa^ be^ %^p^aU^ ober ber

in neuerer geit aud^ aB Ölfarbe er^ältlicfjen ©epia unb ber SJlumie,
^rap^braun= 9)^abberbraun((S.55). ©e^r fd)ön aber entbel^rlid^

finb ^aftanien::, ^irf d)^/Sacaranb a-^, @ammet^, Iftuben^^,
QiJuffotO'', SSeronejer? unb SJ^al^agoni braun (Slcajoulad).

(Bä)toaxi, ber SBeife entgegengefe^te $ol ber garbenftala,

iDirb burd^ SSerbünnung, ober burd^ SSeleud^tung in ®r au über»

geführt. 3lß pofitbe garbe finbet e§ feiten unb bann nur in

geringer 9lugbel)nung 5lnn)enbung, inbem fd^tt)arje ©egenftänbe

meift nur burd^ tiefe ©d^attentöne gegeben merben bürfen, tomn
e§ aud^ bi§tt)eilen toirfunggöott in figuralen ©arfteßungen, ®ra=
perien, im S:ierftüdE, in Staffage u.

f. U). angebrad^t mirb,

tt)a§ nur im SSorbergrunb gefd^e^en barf . 3n festerer SSeife öer«

menbet, mo e§ befonber§ mit ®elb \ti)x fein mxti, tann ein $u

bunfel geratene^ 93ilb beträd^tlid^ aufgestellt fotDxe im Suftton ge=

l^oben merben, unb al§ ftärfften Äontraft fann man (S>ä)mxi

neben SBei^ fe|en. ®a^ gärbenbe ber fd^tt)arjen, meift etmaö

bedfenben garben i[t ßol^Ie (3iu§ t)on verbrannten £)Ien u.
f.

tu.),

fo ba^ biefelben, abgefe^en t)on intenfiöerer ober milberer ^arbe,,

ober 5lrt be§ 3luftrag§, ©igentümlid^feiten, bie erft nad^ längerer

5pra£i^ eine in geioiffen gäöen oieHeid^t befonberS geeignete Sffial^I

äu treffen geftatten , nur toenig öoneinanber oerfd^ieben fein

fönnen, obtool)!, im SBiberfprudf) l)iermit, bie 3^^I biefer garbcn

eine überrafd^enb gro^e, nod^ immer junef)menbe ift. 3Ran ^ält

fid^ am be[ten an ßlfenbeinfd^toarä, ba alle anberen, mit

2Bei^ fid^ bläulid^, rötlid^ ober grünli^ mifd^enben, fd^tt)argen

garben bie Jiuance nid^t bel)a(ten, fonbern nad^ mel^reren

Sauren einen bem 6Ifenbeinfd^tt)arj äl)nlid^en ^on (©c^toarj ober

(Srau) annet)men. S)ie fc^warjen garben trodfnen me{)r ober

weniger langfam, am langfamften Seinfd^marj, am fd^neUften

© am m e t
f
d^ tt) a r ä , ba§ einjige, n)eld^e§ feinen ®iffatiöjufa^ öer«

langt. 93eimifc^ung öon ©d^marj mad^t alle iJarben Iräftiger.

mit ®elb (Snbifc^gelb unb Ddter), ©eibbraun, ober ©eibrot ge-

mifd^t, ert)ält man gebämpfte, in ber Sanbfd^aft braud^bare, grün=
lid^e garbentöne, meldte burd) 3wfa| oon Slau ober leud^ten«

bem ©elb gefteigert merben fönnen, j.$. Sronsegrün. ©d^ioarj

bürfte bemnad^ al§ ein fe^r bunfle§ 33lau ju betrad;ten fein, ba

le^tereg in gefättigten, bunflen Jonen bid^t axx ©dEinjarj grenjt.
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eif^n&ieittfiilttrari (Ivoiy Black).

® l f e n b e i n f d^ tt) a r j , au^ ^noäjtnfo^k, ifi eine ber feinften

fd^marjen garben unb bie einjige, bie fottjo^l allein töie in

3!}lil (jungen i^re JJuance beplt, jugleid^ bie intenfiöfte unb

burd^fi(i)tigfte, babei aber \^tDai) bedenb unb langfam trodnenb.

S)er fräftige, braunfd^tüarje , jelbft in jarten gleifd^tönen unbe=

bentlid^ ju öemenbenbe Safurton i[t feljr braud^bar, um leud^tenbe

garben ^erabjuftimmen , befonber§ ®rün, meld^eS burd^ feine

anbere Safur gleid^ mirffam gemilbert mirb. Safuren über (Selb

finb JU meiben, n)ä{)renb jol^e über Stau fd^iefergraue 2öne er=

geben. 3lud^ mit S3an ®i)(fbraun eignet e§ jid^ ju Safuren. SJlit

28 e i ^ unb U m b r a gemifd^l ert)ält man jal^lreid^e Dfiuancen t)on

neutralem ®rau für ©d^atten unb §albf^atten meiner ®egen=

[täube, unb mit Ultramarin, naturiüal^re S;öne für bunfle

Siegen» unb (SetDittertDoIfen, meldte auf 3wfa^ Don gebranntem

lidtitem Oder nod^ brol^enber mirfen. @mpfe{^en§tDerte meid^e,

graue %'6m für SBoIfen erplt man mit 3iofafra|)|) ober

Ultramarin, mit ©elb bagegen Dliüengrün, mit SWabberbraun

ober 3lofafra^)p gebrod^ene oioletle, unb mit gebranntem l^ettem

Oder für ba§ Kolorit bunllen Diinbt)ie^e§ braud^bare Jone,

gelegentlid^ mit Sn\a^ t)on etmaS ßrimfonlacf.

^orfte^enbe Kombinationen finb im allgemeinen au\ alle fonftigen

jd^toarjen garten an^ntoenbcn. ^ i e
f ft e ^ © d^ to a r j txijält man andf) bm*d)

^JZifci^ung \)on 35rannrotem Kx-a:p|), '^uxpuxlad nnb ganj toenig

^^ r e n 6 if «i^ 5 l a n , nield^eg ®lfenbeinfci)tt)ar5 ängefe^t, für tieffte (Sd^atten

in ©toffen gn em:pfe^len ift. S£)ie ©nglänber Verarbeiten mü Sßorliebe ha^

burdf)fid)tige, fd)toad) becfcnbe, überatt antoenbbare füthtn^ ober ^ l a n

-

fd^toarä (§oläfoi)(e) , toeld)e^ mit ^eife bläulid^e, in ben ^ä)aiten unb

§albfd)atten beg fjleijd^eö gleid^ üorgüglid^ §n öertoenbenbe ^öne liefert

nnb and^ in ber Sanbjd^aft für gemifd)te ^öne pnfig gebrand[)t toirb. <Se^r

fd)i)n ift 'i>a^ für 3öol!en geeignete ^rau mit Ultramarin ober Kobalt, mit

nnb ol)ne Kra^^, toeld)e^ fid^ aud^ für fd^toar^e^ SSie:^ u. f. to. eignet.

^ag feintönige, fd^toer trodfnenbe torffd^toara (üerlo^lter Kor!)

neigt ftar! nad^ ^lau nnb ift für alle SOZifd)nngen gebrod^ener i:öne, be^

fonber^ für £nft nnb gerne, toie aud^ bei Einlage ber Karnation, für

23ä]d)e n. f. w. 3n em^)fel)len. ^ein}d)n)arj (ebenfalls Knod^en!oi)le)

ift t)on tiefem, n)armem, rötlid)braunem %on (©ditoarj mit gebrannter ©iena),

bnn!elt aber naä) unb ift alg Safnr gn meibcn. @m^fet)lung üerbient aud^

Kaff eef dtjtoarj (üeito^lte Kaffeebohnen), tueld)eg fid^, wegen feiner bläu::

Ud)granen %'önt, gut für Unteimalung blänlid)er ^inge, foroie für grangrüne
2:öne eignet unb fid^ mit allen garben gut mifd^en lägt. Tlti}t inö Grau-
blaue fällt ^a|)ieif df)mars, oon ebenfaE^ feinem ^on unb mit 5öei§
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über ÖJe(6 bie(fad) in ber Saubfd)aft uiib bei gleifd^töneu bertoenbbar. ^a0
feintönige, in Süften, ÖJetüanbung nnb ^arnation öertoenbbare ^ern^
]d)tvax^ au^ ^firfi(^!ernen miqt inö ^ßiolette.

S8on §a:^Ireid}en SÖ^tfd^farben ift m^ ©ammetjc^tüars (auc^ ge?

branntet ^ertinerb(an), üon blänlid}em, intenfiöem, fammetartigem ^on §u

ertoäl^nen, unb ba^ nad) ^orfd^rift öon ^. Sld^enbad^ au^ ^ariferblau nnb

©(fenbeinjd^toarj gemifd^te ^aiferfd^roar^ öon grünlid^cni SEon , bie

!räftigfte, auc^ gu Safuren geeignete jc^toixr^e garbe; fobann ber I)a(tbare

^ra|>Mt (^o^Ie), Safur^, minera^ 9^entrar=, (5d)in!el^ unb

53aumf(^toarä.

3ur SSerma^rung öon garben, 5|iinfeln, ölen u.
f. m., ber

^Palette unb fonftigen Utenfilien, bient ber SfJfalfaften. 9Im jn)e(I=

mä^igften ift ber jum Ttakn im freien eingerid^tete fogenaiinte

©tubienfaften, ber mit öielfac^ tr)ed)felnben, t)erfd^iebenften

3lnforberungen entfpred^enben ©inrid^tungen , fomie Dtaum für

Stubienbretter 2c. ju I)aben, unb jum ungefä^rbeten SranSport

ber 9(JlaIereien eingerid^tet ift. Anleine, nur bie ^^arben unb einige

^pinfel entl^altenbe haften finb fe^r unproftifd^.

Sn ben größeren haften finb gertJÖ^nlid^ ätoei $in(eUröge, b. !). im

§albnmb bertiefte gäd^er, mit je gtüei ä^nlic^ gefrümmten ®rät)ten an;

gebrad)t, beren einer ettpa^ p^er liegt. 5lnf bieje ^rä^te legt man bie

^^infel mit hm <Spi|en naä) unten, b. t). ]o, ha^ (entere nid^t 'i)a^ '^ieä)

berütjren. $8on htn beiben £)U\äp^6)tn, bie aud) gum Sfleinigen ber ^infel

bienen, l^at hai eine einen freifte^enben SSügel; 'i>a^ Di im ätpeiten ift

immer rein ^u galten.

®ie Sßal^l ber i^^rBen pngt junäd^ft t)om tatfäd^Iid()en S3e=

bürfnig, näd^ftbem aber nod^ t)on inbiöibueHen Slnfd^auungen ab,

fo ba^ felbft al§ unentbe^rlid^ Betradjtete garten uon mand^em

feiten ober gar nid^t benu^t njerben. 3!Jtit nur tüenigen iJarben,

Qi\m einem ®u^enb, lafjen jid^ aHerbing§ fd^on red^t fom|)Iijierte

farbige Silber fertigen, unb ^ünftler, bie, \m meitaug bie meiften,

beren me{)r im SKalfaften führen, gebraud^en ben Ofeft nur jiem=

lid^ au§nal^m§n)eife, aber bann aud^ meift mit gauj befonberem

®pt.
Wan fc^affe gunäd^ft hm leeren fjarben!aften an unb tpä^le hmin

g^arben unh Utenfilien fclbft ou^, fud)e aber immer, fid) auf eine möglid)ft

geriuge Qa^ ber bauer^^afteften garben 5u befd)rän!en. ^4Sei ben alten

SÄeifteru toax hk^ notmenbig, be^^alb fo öiele gut erhaltene alte 93ilber,
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^ie tofid)teu get)cu übrigen^, oud) je nad) bem Qwedc, fe^r augeinanber.

$8etfpteBtt)etfe füH 5llma Sabema nur nad^ftel^enbc garben benugen

:

Sßeig, lichter Dcfer, Umbra, 9ka))elgelb, ^obmüim, brauner Oder, ^tU @ng^

lifdirot, Qinnohn, Drange-gii^^^ober, gebrannte ©tena, Kobalt unb d§romo£^b.

Unter augfd^Iiejslid^er SSerütffid^tigung ber SebürfniSfrage

füt)re \ä) nad^ftef)enb bieienigen t^arben auf, bie ^ixx alU S^tät
genügen, tt)obei bie bem Anfänger nottnenbigen ober auä) un=

entbe^rlid^en mit gefperrter ©d^rift gebrutft finb. 3e nad) befon«

beren Sebürfniffeu lä^t \xä) biefe ^ufammenfteHung leidet ergangen.

^remfermei^ §ett ©ngüfci^rot

3tnfmei§ Snbifd^rot
9lea;)el[gelb S^^^oitx
Slureolin Stena
ßabmium (bunfel) gebrannte ©iena
Ultramaringelb U m b r a

Siebter Oder (gebrannte Umbra
©olboder Dtofafrapp
9Jtar§geIb SDIabberbraun
(gebrannter l&eUer Oder $urpurfra|)|)

Srauner Oder Florentiner Sad
(gebrannter Karmin 9l||)t)alt

Kobalt ©Ifenbeinfdjtoarj
ß e I i n b I a u 93Iaufd^marj

Ultramarin ©l^romojijb
^reu^ifd^blau 35iribian

SSerlinerblau hellgrüner ^i^nober
SRobertlad 9?r. 7. t)unfelgrüner 3in»ober
S3an ®^dbraun ^infbrauu
gflorentiner Sraun ©rüne ®rbe
9Jl an ganbraun (gebrannte grüne (£rbe

^Preu^ifd^braun

äßei^bürfte t)orerft in S:ube 9Jr. 6, bie Oder, 3innober
unb @d)iüarj, be§ l^äufigeren @ebraud^§ megen, in %iibm 9lr. 4,

bie übrigen in Stuben 9?r. 2 anjufd^affen fein. Söer beftänbig,
b. I). Diel malt, fei aud) auf bie für Untermalungen, ©tubieu ic.

t)ou ©d^önfelb & go. in ben ^auptfarbeu tiergeftettten ®f ijäen^
Ölfarben aufmertfam gemad^t. ©iefelben finb etma§ meniger
fein gerieben, fonft jebod^ ben feinften ffünftlerfarben ganj gleid),
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hai)tx biEigcr, aBer nur in bcn 2:uben 4, 7 unb 9 (2Bci^ anä)

in 10 unb 11) ju "^akn.

^e^uf^ befferer Überfid^t beg ^er^alteu^ ber garben be^üglid)

be)g ^rotfnenä biene na(^ftef)enbe 3wf<J"^"i^ttftenung

:

<Be1)x rafcE) trodnen: Kobalt (aud^ in S[Ktfd)ungen), ©malte, ro^c

iiitb gebrannte Umbra.

9^1 afd^: ^remfer^ unb ^Benetianemeife , 3^^^^^^' i^^^^ S^eapelgelb,

^a^papraun, roter unh gebrannter bunüer Ocfer, ^ariferblau unb befjen

^eribate, Caput mortuura, SSiribian, (s;:^romoj^b.

(3ut: ®o(b' unb Mttelote, bte gebrannten D(Jer, ©{)romgeIb, brillant'

gelb, ^reu§tf(i)braun unh (Sd^toar^, ^obaltgrün, ^lau- unb ®rünblau=D£i)b,

:^ell (^ngltf(f)rot, Drange?3^^^^^^^V (^(f|ter Ultramarin, S^bigo, ©rüner

Sinnober.

SSeniger gut: gebrannter :^ eller Oder, SBenetianifd^rot, 9^ea^elrot,

^aiferrot, S^^^if<^i^ot , ^erfifd^rot, SO^ar^rot, SSiolett ur]b Drange, ^lau^,

^a^ier:: unb ^affeefd^marj.

Sangfam: alle übrigen D cfer, ^^J^^^ber, 'Bmia, ^abmium, 5lureolin,

glorentiner- unb Sftömifd^braun, ^an ^tjdxot, SSeronefergrün, grüne (Srbe,

^ecfgrün, Ultramarin.

(5 (^ U) e r : gebrannte @iena, gebrannte grüne @rbe, (Elfenbein-, ^ern^

unb ^or!fd|n)arj, ^in!braun.

(Se^^r j^UJcr: 3in!n)ei§
, Sii^if^^Ö^Iö / (jHe ^ra^^farben,

9ftobertlatfe, gelben unb roten Sade unb (S;odl)enittefarben. 5llpl)alt, 50lumie,

^an ^^dEbraun, ^affeler unb tölnifd^e ^be, 33einfd)n)ar§.

(Bä^tvtx trocfnenbe färben fönnen jebod^ burd£| f e ^ r geringen 3^1-

fa^ :|3affenber, beffer trodEnenber, ober bon 3Bei§, o:^ne erfjeblid^e 35er;

änberung beg Son§ gur rafd^erem S^rodnen angeregt n)erben, §. ^. burd)

3ufa^ \)on gebrannter Umbra ju ^an ^^dbraun, gu braunem ^xa^p ober

felbft §u ro^er (Bitna.

garben fomoW tüie ^inf el unb 5ßalette finb möglid^ft

rein gu ^alkn, benn feinet Kolorit unb reine garBenauftröge

lafjen ]\ä) nur mit frifd^ auf gefegten f^arben, nid^t aber mit

alten, jä^en 3?eften ^erfteÜen. 9Iud^ [teilen Dteinüdifeit unb Drb=
nung in ben Utensilien burd^au§ nid^t im SBiberfprud^ mit genialer

Begabung.

91I§ Sinbemittel tt)ie ju gelegentlid^ notttjenbiger S3erbünnung

ber garben, befonber§ beim Safieren, femer jur ^eförberung be§

Jrodfneng finb au§ alter 3^it ^er öerfd^iebene Öle, gi^niffe unb



— 78 ^

fonfttge Präparate im ©eftraud), bereu einige unjmeifel^aft jur

Spaltung ber (Semälbe beigetragen ^aben (flanbrifd^e ©^ule),

wä^rcnb burd^ anbere unb fd^einbar bie meiften, beren S^^P^wng
eingeleitet morben ift. ?n§ 33inbemittel finb trodnenbe öle, l)aupt=

fäd^Iic^ 2ein=, 5!}to^n= unb ?JupI, Jeltener S a t) e n b e 1= unb

Terpentinöl im ©ebrauc^. ®a§ frül^er öielfad^ angemenbete

@pi!öl ift nal^eju befeitigt.

^ie 6le tDerben gereinigt ober geb leitet, inbem man biefelben in

einer nnr mit bnrt^fto dienern "^aput öerfd) (offenen glafrfie, über SSaffer ge^

goffen un't täglid^ burd^gefc^üttelt, einige 3^^^ ^^^ Siift (nid)t ber «Sonne)

an^fe^t. ®ie in bag Sßßaffer fin!enben gloden loerben täglid) entfernt unb

ha^ 5föaffer bnrd^ frifd^e^ erfe^t. Sluf biefe SSeife n)irb ha^ fonft fdiioie-

riger toie £eini)( trodfnenbe 9}^o:^nöl toaffer^ell, f^äter bid unb ttU)a§ gä^e

unh trocfnet hann fo rafd§, ha^ t§ aB ^rodfenmittel, foloie äum einreiben

gu übermalenber (Stellen benu|t n)erben barf. '^k trodnenben Öle er^^ärten

an ber £uft gu eitler ääl)en, burc^fid^tigen SO^affe unb binben hk JJarben,

inbem fie biefelben ein^ütten unb bon ber Suft abfd^liegen.

Sein Öl finbet n)eitau§ "^äujtgfte SSerlDenbung befonber§ jum
?luftrage ju bidfer garbe. @§ mu^ bla^gelb, burd^fid^tig unb

flüffig fein unb bei mäßiger SBSärme unb fonft geeigneter 93e^anb=

hing in einem 2;age trodnen. Wo^nöl unb 9lu^öl trodnen

langfamer. ®rftere§, tt)eld^e§ im SGßinter be§ fd^Ied^ten 2:rodfnen§

megen nid^t benu|t merben foHte, mirb rafd^er jäl^e, bidt leidster

tüie Seinöl unb pit feine ^Jarbe, fo ba^ e§ fid^ befonber§ jum
SSerbünnen fetter, jarter ^Jcirben (Ä*ra|)|)farben u.

f.
tt)., Suft unb

iJIeifd^tönen) eignet ; Ie^tere§ befi^t äl^nlid^e ©igenfd^aften, ift jebod^

feltener, mirb Dorjug^n^eife in ©nglanb verarbeitet unb bort bem
crfteren öorgejogen. @ine Stunbe lang im SBafferbabe gefolgt,

ergibt e§ ein t)orjügIid^e§, unfd^öblid^e§ 2:rodenöI.

®ie flüd^tigen öle entbet)ren ber 33inbe!raft, inbem fie fid^

in biefer §infid^t !anm anber§ al§ SBaffer t)ert)alten. Saüenbelöl
tt)irb mitunter t)ern)enbet, ttjo, mie bei ©lanjlid^tern, rafd^e SSer=

bunftung ermünfd^t ift. 2:er|)entinöl n)irb l^auptfäd^Iid^ in

SSerbinbung mit 31[§pt)alt angemenbet, fann aber nid^t feiten in«

fofern aU nü^lid^er S^]a^ ju Seinöl bienen, al§ e§ glanjöoßen

gellen Tonen bie burd^ Ie^tere§ gefä^rbete 9?ein{)eit ber ^Jarbe

erhält. 3n mand)en gäßen übt 2;er))entinöl fd^äblid^e SBirfung

auf bie garben, fo j. 93. mnn man e§ ju 93Ieilpei^ unb 9iofa=

frapp mifd^t, mo bie i^^rbe fid^ fd^on am folgenben 2:age ober

bereite nad^ tüenigen ©tunben ueränbert, fall§ ber ßrapp, wk
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fo l^äufig her ^aU, mit ©oc^enittelatf verunreinigt, bejiel^ung^meife

t)erf(!)önert morben ift. Serpentin Begünftigt anä) ba§ ®ntftel)en

t)on @t)rüngen in frif(^ gemalten Silbern.

Snfolge tt)ter aufeerorbentRi^en JJIüfftg!eit formen bte flüd^ttgen Öle

aud^ 5Utt)etIeTt bagu benu^t werben, btdere Die nnb f^irniffe gu berbünnen,

Jt)aö aber insofern niä^t 51t empfehlen ift, aB bte fo Derbünnten Öle u. f. tu.

gum iJItefeen neigen, tooburd^ beftimmte, fd^arfe ^infelftrid^e an^gefd^loffen

njerben nnb hie ^infelfü^rnng eine d^arafterlofe unb nnfid^ere toirb. ^er

®ebraud) be§ frü^^er beliebt gen)efcnenen @|)ifölg, beffen fid) manche

ältere ^ünftler nod) '^ente bei 9fletoud)en bebienen ift nid)t gn raten, ha

h\e]e^ Öl jo rafd^ berbunftet, bajg man fanm genügenbe Qext für hie 5Sott^

enbung ber Slrbeit behält, anbererfeit§ and^, Ineil eg ebenfaffö mit ber geit

nadf>bnn!elt. dagegen laffen fid^ mittelft be§felben nnb ber ^pi^e eine§

feinen ^injel§ fe:^r feine <Strid)e, \üie hti XanWexi n. f. to., ^eiä^nen.

®ut l^ergefießte t^arben bebürfen nur feiten einer SSerbünnung;

tDO aber bei 5luftrag ju bidfer ^axbz Ölgufa^ erlüünfd^t ift, fe|e

man nie tnel^r ju afe unBebingt notmenbig, mil Übermaß t)on

öl ftum<)fe§ 2luftro(inen ber Q^arbe, 5Ra(i^bunfeIn unb ©^jringen

beranla^t. ©omeit tunlid^, rate td^ mit n n ö e r b ü n n t e r Q^arbe,

mie jie au§ ber %nbz fommt, ju malen unb nur im 9lotfaIIe

JU einem 3ufa| ju greifen. Söo berfelbe nottüenbig ift, fo beim

Safieren, nel^me man geblei(^te§ Spilo^nöl ober aud^ 5?u^öl
9lnbcre entpfefilen ßopaiöabalfam. 21I§ affgemein brauchbar fann

id^ Slnfängern, tt)0 nid^t rafd^e§ 2:rodtnen ermünfdjt, nod^ TOifd^ung

i)on Seinöl, 3:er^)entinöl iinh ßopaIftrni§ ju gleid^en

t:eilen em}3fef)Ien. 3wt 33erbünnung ber S^arbe, j. 53. menn man
mit bem ^aarpinfel 3^^tge, 93infen, ©räfer u. f. m. im 9Sorber=

grunbe einfe|t, ift ettoa^ mit S a t) e n b e I ö I berbünnter Sernftein«»

ober ßopalfirni§ ju empfehlen, ebenfo mo rafd^eS 2:rodfnen

notmenbig erfd^eint, SJlifd^ung t)on ßot)aI= unb 93ernftein =

firniß enblid^ bient borjüglid^ um bunfle tJarben glanjdoff

l^erauStreten ju laffen unb btefelben gegen jene ja^Ireid^en fleinen

©tjrünge ju ftd^ern, bie man fo oft in bunfeln (Steffen ber ®e=

mälbe bemerft. Dbgleid^ bunM, bunfelt biefe 2Jfifd^ung bod^

nid^t nad^.

®ie 5lnn)enbnng ber §nr 33efd^lennignng be§ ^rodnen§ bienenben

^rodenmittel erforbert grofee Sßorfid^t, ha biefelben in energifd^er ^eife

ha§ ^a(i)hnnteln, ©^ringen nnb Sfleijgen förbern nnb be^^alb nnr in f e l) r

geringer SD^enge fd^toer trodfnenben JJorben jngefe^t merben biirfen,

35eäüglid^ biefer SDlittel ^errfd^t nnter hen fünftlcrn n^enig flbcreinftimmung.

Manäje üertoenben nnr Öl, anbere nnr ©üfatib (gleid^e S:eile ^rodenöl
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unb 5Kaftijfirntg), anbere ^opal mit Xer^enttnör berbünnt, toieber anbcrc

i)abtn dgen§ 3ufammengefe|te ^rä^otate, an^ toti^t fte großen Sßert legen.

3lm längften im ©eBraut^ tft 2: roden öl (huile grasse),

entfettetes, mit ©ilBerglätte, 33Iettt)et§ nnb fonftigen, je

m^ ben ja^Iretcä^en S5orfd^rtften öielfad^ toed^felnben , 3ufä|en

ge!o(J^te§ S e i n

ö

I. Wart ^at bnnfle§ unbliellcreS, Ie^tere§

t)on milberer SBirfung. Selbe müfjen in gut äugeftöj)felten gläfd^«

d^en öema^rt merben, meil ba§ öl fonft leidet jäfie n)irb. 5Jlan

nel^me im allgemeinen nici^t mei)r n)ie etma ein ©etä^Stel ober

Sld^tel ber aufjutragenben ^^arbe, meil atgefel^en Dom 9{ad&bunleln,

bie i?arbe nur an ber Dberfläd^e trodnen n)ürbe, n)ät)renb bie

unteren Partien nod^ längere 3^W mid) bleiben mürben, unb
menbe e§ nur an bunf leren Stellen unb ©egenftänben , nie

in 2uft unb f^erne an, mo fd^on ba§ hen garben jugemifiä^te

2Bet§ genügt. Sm SBinter fann man etmaS me'^r nel^men, in§«

befonbere ju 3lf))]^alt, ber Bei Safuren reine§ Jrodenöl öerträgt.

Safuren vertragen üfterl^aupt etma§ me^r.

^eHett ober mit Sßeife ober S^ea^elgefb gemifd^ten gorben, foiüie frifd^en

glangbollen Sönen, bereu 9^ein!)eit ©inbufee erleiben toürbe, foHte e^ nk
,Vtgefe|t toerben; auä) ift bcwaiif §u ad^ten, halß e§ ni(f|t mit fonftigen

garben cmf ber Palette in S5erü^rnng !ommt, toeil biefetben bereits na^
wenigen @tunben unbrauchbar fein U)ürbeu. ^ie ^ragiS toirb balb auf

ha^ ricfitige Wa% leiten, boc^ tvixh gu f^arfamer 3^tf^l bon ^rodenöl ftet§

ha^ Heinere Übel bilben. 3^m ^ebraucfi beim 50^alen f)at man für 5!Äo"^n'

unh ^rorfenbl üeine 9iö^f(^en (einfad)e unb bo^^elte ^alettefteder au§ SSIec^)

meldte am ^anht ber Palette ebentueH mit etma§ 583adf|§ befeftigt toerben.

9lu§ neuerer 3^it batieren bie Bei öielen ^ünftlern in Be=

fonberer ©unft fte^enben ©ilfatibe, meift an^ XxodtnM
mit ^Dpal= ober 5Jiafti£firni§ Befte^enbe bi(IIi(^e f^Iüfftg«

feiten, in meldte ber ^injel Bei 9Iuftrag ber i^arBe getau(ä^t mirb.

©iefelBen derarBeiten ftc^ angenefim, BefonberS Bei Safuren, er«

Beifij^en aBer gleici^e 5Sorfic^t mie Srocfenöl. ®emö^nli(3^e§ ©if*
fatit) (megilp), ein t)iel Benu|te§, bünnpffige§, bur(3^fi$tige§,

geIBIi(3^e§ $rä|}ärat, au§ gleichen 3:eilen S;roctenöI unb 9Jlaftij=

firni§, in JuBen, ift, aK ^anblid^, 2Infängem ju empfefilen.

%xoämi e§ ju langfam, bann fe|e man 2:erpentingeift ju, im
gegenteiligen ^aH Sein« ober 5öloBnöf. 5?0(^ meBr empfohlen l)at

man 5!Jlifd&ung t)on gefättigter, mäfferiger Sleijuderlöfimg, 1 2:eil

mit 2 2;eilen Sein« ober ^KoBnöI, nad^ bereu Iräftigem ©d^ütteln

2 Seile 5Jlafti£firni§ unter Schütteln jugefe^t merben (ober anä)



— 81 —
Seinöl, 2:er})entin unb 3Jlafti£ftrni§ ju gleid^en Seilen mit 3ufa^
öon 1 S:eil 93Ieijuder auf 30 5SoIumteiIe). 2)ie ral)martige @mul=

fion trodtnet transparent auf. Slud^ äop all ad mit 2 2:eilen

Seinöl unb ganj menig SleijucEer ge{)ört I)ier^er.

Sn neuefter 3^^^ ^beu fid^ gemtditige (Stimmen gegen bie 9Ji a ft i j;^

löfungen er:£)oben, in rtjeld^en mand^e bie ^anpturfacfie ber fd^Ied)ten fc
!)aUung unb gerftörung §a!)lvei(f)er QJemälbe au^ bem legten ^ai^x^unhtxt

äu erfennen glauben, obmo^I :^ierbei nod£) anbere gaftoren beteiligt finb.

SebenfaEg :^aben erftere hm ^ad)tdl, ha^ bamit bejubelte (^emälbe, beren

girni^ hti gelegentlid) nottoenbiger Dfleftauration abgenommen derben foll,

ftar! gefä:^rbet finb, Ujeil fie t)on bem Söfung^mittel beö ^irni^ ebenfalls

angegriffen mih arg befd^öbigt gu toerben ^efa^r laufen.

©leic^e 9SerU)enbung finben Siccatifde Court ray unb
S i c c a t i f d e H a a r 1 e m. @r[tere§, au§ ber 2^erpentinöllö)ung

eines mit 33raunftein, 93Ieiglätte unb SUJennig bis jur Strocfene

eingeteilten 2;rodenölS beftet)enb, ift bejonberS jur SSermenbung

bei ber Untermalung, aber au(^ bei Übermalung empfoljlen morben,

n)ä{)renb le^tereS — 2:ro(ienöI mit ßopalfirniS unb Ä o=

paiöabalfam — t)lel unb öorjugSmeife beim legten Übergefien

berSJlalerei ueriüenbet »irb, ebenfo^afartfiff atid, ein bünn=

püfjigeS, lineoIinl^altigeS, mit Sengin öerfe^teS Präparat.

Slud^ biefe SJlittel eri^eifd^en $8orfid)t, bamit bie garbe nid)t ju rafd^

trodtne, nad^bun!le ober ju Ütiffen unb (Sprüngen neige. S3efonber^ ju

njarnen ift üor äu ausgiebigem ^ebraud) beS (^ourtra^fiüatiöö, ha^ haU
bigeS (S|)ringen unb Sfleigen üeranlafet, loä^renb §aarlemfi!fattb Weniger

gefäl^rlic^ ift. 'S)aS gabrifat üon ^uro^ier in ^arig toirb, toeil !ei=

nerlei S^ad^teile ä^igenb, mit htn garben gut fte^enb unb ha^ (^infd^lagen

oer^^inbernb, aU t>a^ befte gerül)mt unb in i)eutfd^lanb öielfad^ nac^ge;

a^mt. ^int biefer ^JJad^aljmungen :^at gmar hie g-arbe beS ed^ten, trodnet

aber fd^toad^, eine anbere l^ettere trodtnet fd^arf unb ift ftar! blei:^altig.

3loä) finb ju ern)ät)nen : „Japan Gold size", ein l^ero*

ifd^eS S^rodenmittel für buntle xjarben, ba§f and) ju Safuren unb

jum 5lntt)if(j^en ber Untermalung öertoenbbare, minber energifd^e

Roberson's Medium (in Xiiben), unb ßowney's Siccatif

tt)o^l t)on ä£)nlid^er 3wfammenfe^ung mie t)orern)ä{)nte ^Präparate.

31IS unfd^äbli^ unb fidler fann iä) folgenbe, tDüfirenb

ber Arbeit öoräunefimenbe 5Rifd^ungen empfefilen. 2 Seile Sein»

ober 3Ko^ni)lfirniS unb 1 2:eil Ä'opaiöabalfam, ober aud^ 4 S:eile

beS festeren auf 1 Steil beS erfteren, mit etwas 2:er^)entinöljufa|.

Siefeiben ertjalten bie garben frifd^ unb fd^lagen menig ein. —
gür ben 5lnfänger genügt eS, bei n)armem Sßetter be^ufS

^aennitfe, Ölmalerei o. 2lufi. ö
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raf(fjeren Xxodmn^, ben ® e d f a r b e n etiüaS S e i n = ober 91 u ^

=

öl äujufe^en, lr)äl)renb bei burd^fid^t igen färben, fotüie autn

Safieren, befjer ßo)3aI= ober 33ern[teinftrni§, ober beibe

gemijd^t mit toenig Seinöl, ein SSerfa£)ren, tt)eld^e§ al§ ganj

t)orjügIid)e§, babei Zxodtnök unb ©itfatioe meift überpffig

ma^enbe^, ju empfel^Ien i[t. ®er bei im erften SSerfuc^en etoa

fd^tt)ierig erfd^einenbe 3Iuftrag mirb bei einiger Übung balb über=

tounben. !S^ Sxa);>p\axhzn nimmt man etoaS^opalfirniS
üljne Öl, bod^ lann man biefelben, n)ie bei ^ei^em SBetter

mäl^renb be§ 9WaIen§ tagsüber öortommt, mit Saöenbelöl titoa^

Derbünnen. ©leid^e ©emi^tSteile ßopalfirni§. Sein« ober

SJlol^noI unb 2:er))entinöl bieten gemifd^t ebenfatt§ ein für

äße göHe genügenbe§ Präparat, bem bei fel^r fd^led^t trodfnenben

garben eöentueH menig pulöerifierter 93leijudfer äugefe^t loerben

fann. ®Ieid^e§ gilt öon^opal in Setnöl mit S:erpentin«
öl mit ober ot)ne menig ©iffatiö. 2Bo 2:rodEenöI u.

f. tt). gu

meiben ift, mie bei Süften unb I)eIIem 9Baf|er, fö^t man aud^

biefe SJlittel meg. 2IEe anberen öerl^arjen mit ber ^^it, toa^

\\ä) bei ftärferem 3^!^^ befonber§ an f)elten garben jeigt. 33Iei=

l^altige ©ütatiöe beförbern überbie^ ba§ 9?ad^bunfeln. 93ei SSer=

meibung atter ©itfatiöe öerbünnen mand^e bie iJarbe nur mit

gteid^en 2:eilen 9[Ro{)n* ober Seinöl unb 2:er))entingeift,
momit fe^r bauer^afte Silber erjielt merben follen, ba ba§ 2:rodE=

neu ]ti)x oerlangfamt mirb , toä^renb anbere, um bie nad^teilige

SBirfung ju oielen £)l^ gu öermeiben, nur Unteren anmenben,

tt)a§ nur beiläufig, of)ne meitere @m|)fet)lung, ertt)ät)nt fei.

^opal^ixni^ , hm man fd^on länger langfam trodnenben garben,

toie ^xapp, ro^er (Siena, Saden u. f. tu. sujefet, ift aU ^uöerläf f ige^
5D^a(mittel in neuefter Qeit, namentlid^ burd) hu englifd^en Sanbfd^after,

immer mtt)x in tofna^me ge!ommen, ha er beim WaUn naä) ber '^atux

in lurser Qeit ein un^m^nlid) ftarfeg ^enfum gu betüältigen geftattet.

2)erfelbe tüirb nämlid^ in (Snglanb, je nad^ S3elieben ober ©rfa^rung be^

5D^aler^, balb rein, balb mit ^ r o d e n ö l , balb mit ^ e r |) e n t i n ber;

bünnt, unb in allen JJäci)ern, oud) im gigurenbilbe unb ^orträt, in au^;

giebigfter Söeife angetoenbet. "^a er jeboc^ rajd^ trodnet unb jä^e tüirb,

unb feine SSerioenbung bereite erlangte te^nifd^e ÖJen)anbt:^eit öorau^fe'^t,

ift er Anfängern nid^t fofort 3u em|)fe:^len. S3ei Sßiebergabe feiner i:ej;

tur, garter §aut u. f. to. erforbert er ftär!ere SSerbünnung, faß^ man in

biefem gatte nid^t Öl aUtin öor^ielien foEte.

Sine 3lnja^l teilmeife nod) nid^t aufgeführter 5ßräparate, fo»

genannte „SJlalmittel" ober 3tetoud^ierflüffigfeiten,
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lueibeii Doräug^iDcife sunt ^IniDifci^eu eiugefd)lagener 5JlaIereien

öermeubet, tt)eld|e öeränbert, laftert ober anä) übermalt merben

joKen. %n ber ©pi^e berfelben \k^tn ffopatöabalfam, bei

befjen 3lntr)enbung bie t^arben meber reiben noc^ na(f)bunfeln,

imb gebletd^te§ 5!Jlo|nöI. ?iäd^ft erfterem lüirb al§ ba§

öorjüglid^fte ba§ nod^ tt)enig befannte, fc^mod^ trodfnenbe SBa(J^§=

tnebium gerül^mt. ®iefen fd^Iiefeen ftd^ an ber aKgetneiti al§

,,franjöf ifd^er girni§"*) befannte 3tetou(!^ierfirni§
9lr. 3 t)on ©oel^nee gröre§ in ^ari§, fon)ie ber t)on 93 i =

bert, unb ber bammar^altige , tttoa^ bleid^enbe 9tetoud^ier=

firniß bon Sucanu^, bann §anfer§ 5JlaImitteI u. a.

3!)Zan bebient \\ä) biefer glüffigfeiten fotüof)! um fleine ©teilen

fertiger Silber ju übermalen, meil, mit gemöl^nlid^em Öl bel)an=

belt, foI(j^e ©tetten fledig mirfen, mie and) bann, mnn man eine

Untermalung nid^t lange ftef)en lafjen unb balb fertigfleüen mitt,

in meld^em i^aUt ba§ gange 93ilb mit bem 9tetoud^ier^rni§ über«

gogen mirb.

9lnfäuger finb t)or bem befted^enben Sfteij ber mit btefen SO^itteln ber;

bünnten garbeit unb beren SSerfü^rung ^u ungeeigneter, berberbenbringenber

^^ern)enbung gu ujarnen. 5lb unb ju eignet fidf) etUJag ausgiebigere ^er^

tpenbung in boHenbet aufgeführten, |)run!botten (Stittleben. Qu gleid^em

^tüede ^t man eine @albe auS ^o:pal unb 2 Xeilen SSad^S em^fo^Ieu,

Die in )el)r geringer 5D^enge über ^emälbe ausgebreitet, 9flei§en nic^t be^

jürd^ten läfet unh atmoi|)prifd)en ©inftüffen, SSafferbam|)f u. f. ft). bor?

güglid^ tt)iberfte^en folf. Terpentinöl htn 5Ölalmittetn jugefe^t, unterftü^t

ha^ ^rocfnen.

SßiH man an einem fertigen, ganj trodfenen Silbe eine fleine

©teile änbern — retoud^ieren — , fo reibt man biefelbe mit bem

t?inger mit gang menig gebleid^tem 9!}lof)ni)I ein unb trodE=

net mit ©eibenpapier ab, bamit alle§ überfd^üffige £)l entfernt

löirb. 3luf bie fo präparierte ©teile lä^t fic^ mie auf frifd^e

färben malen, nur mu^ man htn 5luftrag nad^ ben 3tänbern

^in fanft t)erlaufen laffen, bamit l)ier fein t)axkx Übergang tnU

*) gür SSereitung biefeS „Nouveau vernis ä tableaux et ä re-

toucher Ja peinture ä Thuile 9^r. 3" ejiftieren §a^Ireid^e SSorfd^riften,

barunter folgenbe : Man löft in gelinber SSärme {<Bonne) in 1 Siter 3Sein;

geift: ©anbara! 90, bann ^opaibabalfam 10, bann Ma\iii 30, enblid^

Seripentinöl 30, unb benetianifrf)en Serpentin 20 gr ; bie Söjung mirb

gejd()üttelt unb ha^ Mare fpäter abgelaffen. 5Xnbere ^or|d}riften laufen

me^r auf meingeiftige ^opaHöfungen ^inaiiS.
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[tc^c. S)ie Dtetoud^e mu^ jebod) fofort oorgeuommen unb be=

enbet merben, ha ha^ gebleid^te Öl rafd^ toieber jät)C tpirb.

XrodEenöI mürbe man nur an je^r bunficn ©teßen, in ©cf)atten,

bunfler ©emanbung u.
f.

tt). öermenbcn fönnen.

Sn berfelben aßeife ipenbet man Öucanu§' 3ictoud^ier =

firni§, fomie ben für Übermalung unb Safuren gleid^ geeig=

neten ^opaiüabaljaman. ®a le^terer langjam trodnet, fo

erforbern fd^merer trodnenbe garben einige Unterp^ung. fefterer

mirb nod^ etmas über bie Siänber ber ju retoud^ierenben ©teilen

l^inau^getrieben, ebenfo bie fonftigen SJiittel.

^oipaiöabalfam bilbete hm ^auptht]tanhtdl öerfd^iebener, ^um 3ln=

reiben ber Untermalung öertoenbeter, je^t meift Veralteter TOttel, ber SKal::

butter, ttJeld^e man hm färben 5ufe|te, um befonberen (^lan^ unb

tvdd^m ©d^mel^ gu t)erleii)en. '^aii) einer betreffenben ^Sorfd^rift ttJurbe

'^ad)^ mit 3 hi^ 5 Seilen ^alfam gufammengefciimolgen. (^ine anbere

befte:^t in S^^^^ ^^^ ^^ Seilen S3alfam ju SGßad^^löfung (SSacf)^ in

Ser:pentin, 1:5). 3^euere '^xäpaxatt (in Suben) finb ^o^al^: (Copal

en päte), Wla\tii^ unb beruft einbutt er.

3um 9lmmfd)en für Ueb ermalungen, 3ftetou(i)en, Sajuren
einzelner ©teilen, gum §eraug^eben eingefd^lagener Partien, fon)ie äum
3Serbünnen ber garben beim Safieren, hknt auäj folgenbe» ^rä))arat. Wan
lägt 75 ^ramm ^örnermaftig unb ettoa brei ©rbjen grofe benetianifd^cn

Xtxpmtin bei je^r gelinbem geuer 5ergel)en unb rü^rt fo lange, hi§ bie

SJlaffe innig gemengt erfcfjeint. ^ieröon nimmt man nur toenig unb fe|t

hd fd)tüer trocfnenben garben, foluie beim einreiben eingefd^lagener (Stellen

ein Srü|)fd^en (Siüatiö gu.

SSefonbere 5lufmerfjamfeit verlangt ber in ber Siegel jur

3luffri|d^ung eingejd^lagener ©teßen öermenbete ©oel^neefd^e
girni§. 2Ba§ auf biefen gemalt mirb, bunfelt nid^t naä), DJtan

trägt benfelben mit einem red^t meid^en 5pinfel ganj bünn unb
um fo lei^ter auf. Je frifd^er bie 5JlaIerei ift, um bie garbeu
niä)t äu öermifd^en. kleine 33lä§d^en, bie fid^ mä^renb be§ 2luf=

trag§ bilben, bürfen nid^t ftef)en bleiben; jie öerfd^minben bei

leichter 33eru^rung mit bem 5ßinfel. ®a biefer girniS faft augen=

blidlid^ trodfnet, barf feine ©teile me^rmal§ übergangen merben,

me§{)alb e§ firf) empfiel)lt, fleine ^Ibteilungen ber Silbfläd^e, eine

nad^ ber anbern öorjunel^men unb fertig ju ftetten. ®ie Über=

malung nel)me man erft am folgenben 2:age öor, ba ber nad^

menigen ©tunben ganj trodfen erfd^einenbe tJirniS burd^ fc^arfe

33orften bennod^ leidet geriet mirb unb bann entfpred^enbe bunfle

Sinieu fid^tbar bleiben. Übersieht man nur einjelne ©teilen, fo
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tft beim Übermalen ba§ Übergeljen nxä)i abfolut trodener, unge=

firnißter ©teilen gn dermeiben, meil anbernfatt§ ber aufgetragene

Ston fe^r öerfci^ieben auftrodnen mürbe. SSiH man nur etnge=

fd^Iagene ©teilen ftd^tbar machen, fo genügt ba§ Übergel^en ber

DKalerei mit gleid^en tieilen girni§ unb 9llfol^oI. S^m Auftrag

be§ franjöfifc^en i?irni§ benu|te $infel »erben mit @piritu§,

ober menn nod^ ganj frif(^, mit 995ajfer unb ©eife gereinigt.

S)a berfelbe eine unburd^bringlid^e ©d^id^t gtüifd^en ben ^Jarben

bilbet unb bereu innige SSerbinbung ^inbert, fo fönnen bie be=

trejfenben ©teilen bei etmaigem fpäteren SRoIIen ber bemalten

Seinmanb (bemalte ©eite immer nad^ au^en) leitet abblättern

ober fpringen.

9Jaturgemäfe reiben fid^ l^ier bie eigentlid^en ^^irniffe an,

bie erft na^ SSoHenbung ber (Semälbe 9Intt)enbung finben. ^^x
©ebrauc^ batiert anfd^einenb nod^ au§ bem frühen SWittelalter

unb mar im 15. Sa^rl^unbert in Italien unb ©eutfd^Ianb bereit?

üblid^. ®er gimi^überjug foll ha^ Silb bor ©d^mu| u. j. m.,

befonber? aber bie i^arben t)or S5eränberung jd^ü^en, vertiefen

(Ultramarin!) unb in i^rer öollen SBirfung jeigen, moju
ein bünner Auftrag genügt. S)er ©tid^ in§ ©elblidfie, ben ber

9^irni§ mand^en färben erteilt, fd^minbet unter ©inmirfung be§

Sid^te§ fel^r balb. ®a§ mit Qfirni? ju übergiel^enbe ©emälbe mu^
fo au§getrodfnet fein, ba^ bie ^^arben niiji rm'i)x tkUn unb ber

§au(^, menn anä) nur !urj, auf bem Silbe fid^tbar bleibt, meil

fonft bie fjarben balb gilben, reiben unb f^3rtngen unb ba§ ©e»
mölbe fd^mer fd^äbigen; benn l^äufig finb ©))rünge in ber auf:=

gezogenen g^arbe nid^t mef)r bauernb ju re|)arieren.

'5)er §au(^ hübet ein gute^ ^rüfung^mittel, inbem auf nod^ }tudjtm

^-arben fofort jebe ^pm be^felben fc^trinbet. Sm allgemeinen trodnen

DIgemälbe im (Sommer meit rafd^er aU im Sinter unb ^tnar in etrtja

14 ^agen, n)ä:^renb fie im Söinter einiger Monate bebürfen, befonber§ tvenn

f(^h)er trodnenbe fjarben unöermifd^t ober al§ Safuren gebrandet woxhen finb.

35orjug§tr)eife fommen beim t^irniffcn in Setrad^t f r a n j i) =

fifd^er girni§, 9Jlafti£ftrni§ (Söfung öon SKaftij in fo

Diel 2:er|)entinöl, ba^ biefe§ tmpp barüber ftet)t) unb ffopaIfirni§.

9feuerbing§ finb aud^ i^irniffe mit ffopaiöabalfam empfo'^Ien

morben. Srfterer liefert ben meiften ©emälben ben erften |^ir=

ni§überjug, meld^em mi) 3al&re§frift, ober oieHeid^t nod^ beffer

nad^ jmei Sauren, ber bauerl^aftere Überjug eine? ber Ie|;tge=

nannten folgt, t)on meld)en uoräugStoeife ^aftij:f irni? (früT)er
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!^oÜänbif(^cr §inti§ genannt) cm))fD^Ien lüirb, her \xä) feit 3a{)r=

l}unberten al§ her befte bemä^rt ^ai, 99el^uf§ angenehmeren 2luf«

trag§ fann berfelbe burd^ 3wf4 ^^n etn)a§ 2:er|)entinöl pfiffiger

gemad^t werben.

^I§ ganj öorjfigltd^ fann iä) iebod^ foIgenbe§ er =

probte 3Serfat)ren empfelilen. 31I§ erften t?imi§ franjöfift^en
(©oel^nee 9Jr. 3), aber mit bem gleichen Dnantnm SHIo^ol
Derbünnt unb für ben fpöteren ßntjd^enlacl, I)älfttg mit 3:cr»

p entin öermifd^t.

®te ,,Bünben", b. ^. blöulid^ bereift erfdietnenben ©telleu, bte hei

bem fran^öftfdien gtrni^ ni(f)t feiten, befonberg über tieferen färben bor;

fommen, berufen meift auf gent^tigfeit ober raft^em ^emperaturrt)ed)fel, unb

Derfd^töinben hti längerem fanften 5lbreiben mit einem gufammengebaHten

loeidien, feibenen Xuä).

ßopaIfirni§ ift nid^t ju empfe'^Ien, meil er ju Sprüngen neigt

unb fpöter (nad^ 50 ober met)r Scil^ren) loenn nötig, fd)tt)ierig

ju entfernen ift, n)ä^renb alter, bunfelgetoorbener 2Kaftijfirni§ \\^

ltiä)t mieber abreiben lä^t, ol^ne ba§ 99ilb ju geföl^rben. 3lu(^

öon 5)ammarfirni§ ift abjuraten, ba bie um bie 2Ritte be§

19. Sa^rl^unbert^ bamit gefirnißten ©emölbe fid) fämtlid^ getrübt

^aben. 5IJlit 2:erpentinöl öerbünnt, fann aiiä) Siccatif de
Haarlem al§ ®emälbefirni§ angenjenbet n)erben.

^or bem giruiffen, toelrfie^ burdl) öort)erige^ ^ertüat)ren Don 33ilb

nnh j^ixni^ in einem toarmen trocfenen ginimer rt)efentli(^ erleichtert toirb,

mujs ha^ ©emälbe mit reinem SSaffer unb einem (Sd^toamm leidet, aber bod)

grünblid^, abgetoafd^en merben, bamit Stauh unb etmaiger (Sd)mu| gän^lid)

entfernt toirb
;

jebod) reibe man niä^t gu t)art, 'i)amit Safuren unb garte

9tetoud)en nid^t befd^äbigt njerben. ^tt1:}t laufenbe§ SSaffer gur SSerfügung,

fo "^alte man ha^ S3ilb einfad^ unter M^ ^rä:^nd^en, bermeibe aber ^urd^;

nöffung ber Seinmanb. ^\t e^ genügenb gemafd^en, fo tDifd)t man eg mit

au^gebrücftem (Sd^mamm gut ah unb läfet e^ ^ann an ber Suft im toar;

men 3^^^^^*/ ^'^^^ ft>itft bei gelinber 3öävme trodncn.

®a§ girniffen mu^ im Sßinter im ge{)eijten 3^^"^^!^ ö0J^=

genommen n)erben unb bieut hierbei ein reiner, breiter ®ad^§=

pinfel. Wan gie^t ju biefem S^zdt eine genügenbe Quantität

i5irni§ in eine ©^ale ober Untertaffe unb legt ba§ Silb l^ori«

jontal (nid^t titDa in geneigter Sage), auf ben S:ifd^. 5!Jlan

taud^t bann ben gjinfel bi§ jur §älfte ber ^aare ein, ftrei(^t il^n

auf beiben ©eiten ab unb trägt bann, mit fc^madjem, aber glei^=

mäßigem '5)rudf Dou oben mä) unten, einen ©treiferi auf, fetjt
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unten, otinc jurüdjufa'^ren, ben ^infel ab unb trägt fofort, bici^t

am crften Streifen, ben gtnetten in berfelben SBeife auf unb fo

fort bt§ ju @nbe, n)orauf man mit leerem ^infel, aber rafd^er

al§ bor^er, tt)eil ber girm§ je^t nid^t met)r fo flüffig tft, oben

beginnenb, biefe§mal ber 99 reite nad^, abmecä^felnb t)on Iinl§

naä) re(3^t§ unb öon xzäjt^ naä) Iin!§ ftreicä^t, min etma unglei(3^

aufgetragene ©teilen au§geglid^en merben. 2)a ber girnt§ nur

fe^r furje 3ßtt flüffig Bleibt, fo barf hierbei feine Unterbrechung

ftattfinben, aBein man barf anä) nid^t gu fetir eilen, bamit ber«

felbe nid^t ftä^äumt. 9Ja^ einigen ©tunben, mä^renb ba§ Silb

tn{)XQ liegen Blieb, l^at ber ^ixni^ genügenbe geftigfeit erlangt

unb !ann man nunmehr ba^ 93ilb Bi§ jum ooHftänbigen, ie nad^

ber Temperatur, brei Bi§ fünf t:age in Slnfprud^ ne^menben S^rodnen

Bei geöffnetem ^Jenfier auff)ängen, ba bie Suft günftig auf ba§

@rf)ärten einmirlt. §aare unb fonftige etma in ben 3iuftrag ge=

langte Unreinigfeiten merben felBftrebenb forgfältig entfernt, el^e

man trodnen lä^t. Slnfänger finb geneigt, mit bem g^irni§ etma§

t)erf(^tt)enberifd^ umguge!)en, tt)a§ bermieben merben muB, bamit

bie Silber nit^t mie lädiert au^fe^en; ÜBung mirb Balb ba§

3?i(^tige erfennen laffen.

kleine (^emälbe ^M §temltcf| leidet ^u firniffen, aber mit it)a(f)fenbcr

(^röfee ftetgert fid^ hk (Sc^toiertgfeit, tt)egi)alb erfte (Stubten im girniffen nid^t

an griJgeren 33ilbern gemad)t Serben bürfen. @§ em^jte^It fid) aufeerbem,

öfter öon ber ^dte ^er nacfi^ufe^^en, ob nirf)t einzelne (SteHen ober (Streifen

üon f^irni^ frei geblieben; teine (Stelle ift jebod^ me^r al§ :^öd^ften^ 5rt)eima(

5u überge!)en. Sft tint (SteEe überfe^en itJorben, fo trarte man einige Xage

nnb trage hann eint fe^r bünne Sage girni§ naä). ^tn §nm girniffen be;

nu|ten $infel ftreid^t man möglidEift gut ah nnb läfet i^n trodnen. (Soll

berfelbe toieber gum girniffen gebraudfit toerben, fo legt man xt)n titoa eine

(Stunbe t>ort)er in ^er^entin. Se^terer löft hm girni§, unb ber ^infel toirb

lieber fo gefd^meibig toie jutjor.

Sejüglid^ be§ girniffen§ f)errf(^en üBrigen§ eBenfaff§ öer=

fd^iebene 3Infi(j^ten. 3JlucfIet) empfiel^It, Balb naä) Seenbigung be§

93ilbe§ etma§ Seinöl mit ßopaIfirni§ üBer bie x^läijt ju reiBen

unb erft naä) brei Sauren, naä) borfjeriger ©|)ülung mit SBaffer,

5Jlafti£firni§ aufjutragen. ©outen bie ^^arBen Balb naä)^ex mieber

ermatten, fo fott nod^mal^ mit jartem SBafd^Ieber unb menig Seinöl

aBgerieBen merben, morauf ba§ 99ilb angeBIid^ auf Sa^re l^inau§

Ieine§ ^irniffe§ Bebürfen foH. "iRai) einem anberen, aß jtr)e(I=

mäfeig gerüf)mten, 5Jiobu§ fott ba§ Silb tttoa ein 3af)r nad^ i?ertig«

ftettung ganj leidet mit ß'oi)alfirni§ üBergangen unb etipa ad^t 3:age
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f))äter mit 5)!}Zafttj gefirnißt werben, bei lüeld^cm Scrfa^ren ber

t)on ber Suft abgef^Ioffenc ^opal niäji fpringcn foH. SBirb bcr

5IKafti^ ]p&kx geI6 ober f(]^mu|tg, bann fann er leitet nnb o^nc

©c^äbigung be§ buri^ ^opal gcnögcnb gcfcfiültcn Stlbe§ mit 2Bcin=

geift leicht abgemifd^t merben.

91 1 1 c r t? i r n i § läfet \\ä) an fleineren ©teilen, nienn notmenbig,

leidet mit SBeingeift unb alfo^olifiertem ^Bim^fteinpulöer mit bem

f5^inger abreiben.

^mäj S3eni"^ntng mit ^inqexn, ober §u ftar!e§ 5lb|)u^cn, bitnb getoorbcne

©emälbe übergef)t man rafd) unb p(^ttg, bamit ber gtrnt§ niä)t gclöfl njtrb,

mit einem ^infel mit ^er:pentini3l ober ftarfem SSeingeift, morauf ber früf)ere

©lanj unb hie berlorene ^urrf)fi(i)tig!eit toieberfe^^ren.

3um ^Reinigen alter unb mit ?Rug, ^ot)Ien unb ©taub b et) afteter &h
gemälbe bebient man fi(^ folgenber SJJet^obe. SO^an befreit ha§ an§ bem
iRal^men genommene 35ilb mit einem fräftigen ^infel bon bem @d)mu| unb

toafd^t bann mit 2Saffer unb (Bä^tvamm ah. hierauf überget)t man ha^ S5ilb

red^t bi(f mit 9flaf ierf eife (biefetbe fte!)t feucht o^ne ein^utrotfnen), lägt

eö ettüa gcfin SD^inuten fte^en unb f^ült bann bie (Seife mit ftarfem ^infel

mieber ab, toenn nottoenbig mit menig SBaffer. ®a§ 35ilb toirb bann nodimat^

abgef^jült ober mit einem in SÖSaffer getauchten <Bä)\vanmx fibergangen.

^oäj einige 5lngaben bef)nf§ girni§erneuerung. ^aä)

Sauren blinb nnb nnbnrd^pd^tig geworbener gimi§ bebarf tnU
meber einer ßrnenerung, ebentneff anä) einer berfelben tior=

I)erge^enben Sefeitignng be§ alten. 3« erfterem 3^^* i^icttt,

bamit \xä) ber t^irni§ nid^t ganj löft, Iei(^te§ nnb rafd^e§
Übergel)en be§ Silbe§ mit SIBeingeift (96 7^) ober mit Sierpcntin^:

effenj. 93Ieibt bie§ erfolglos, fo mnfe ber Q^irni^ entfernt werben.

Sei 2Beingeiftfirni§ gelingt bie§ Ieid)t. 5Jlan legt ba§ 93ilb

anf ben %x]ä) nnb übergel)t eine ©teile mit einem mit SBeingeift

befend^teten Seinenlappen nnb nad^ wenigen ©efunben mifd^t man
mit einem jarten ©d^wämmd^en mit SBajfer fanft barfiber, ma§

fo lange jn mieber^olen ift, bi§ bie ©d^mn|^ant be§ alten |?imiffe§

gewid^en. hierbei wirb 35orfid^t erforbert nnb man l)ört rafd^

anf, bamit bie Safnren nid^t weggewifd^t werben, we§^alb befjer

etwa§ alter ^Jirntg jurüdfbleibt, al§ bafe Ie|tere, bei gn grünblit^er

3?einignng, Derloren ge^en. Ttan ge^t in biefer SSßeife ober ba§

ganje 95ilb, wafd^t e§ bann mit reinem SBaffer ab nnb befeitigt

nad^ bem 5:rodtnen mit einem ftarfen Sorft= ober S)ad^§pinfel

etwa jnrüdfgebliebene i^äferd^en nnb ©tänbd^en. ^anbelt e§ fidt)

aber um i?oj)aIfirni§, bann pa^\ biefe§ SSerfal^ren nid^t,

qnd^ nid^t bei Silbern mit Stiffen nnb ©priingen, weil beren
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mand&e bi§ ouf bcn ®mnb getieit unb \i^ bann bei ©inbringen

be§ ©ptritu§ bie %aTbt Don bcr Scinmanb ablöft. 3n btcfem gaffe

übergibt man ba§ Silb einem SReftanrator.

SSet 58 e r n ft c t n ; unb bei SUl a ft t j f i r n i § (beibe crforbcrn brei ^ogc

f;um 2:ro(fncn) Qenüqi bIo§e§ Slbtcafd^en, tüorauf man frifd) fimiffen, tocnn

nötig au(^ malen !ann. (irfterer läfet ftt^ mie fjarbe auftragen, gibt jebod)

mien golbigen <S(^immer, erforbert ba'^er hei ^eUen garben unb SBeig beffer

gufa^^üon SJJaftij.

•Ölfirnis ober ßl mit Xer^cntin fann nur mit ^ u | m a } ) c r (3Bein;

geift [96 ^U] 2, Serpentin 1 %d\ ober aud^ 3Seingeift 2, ^er|)entin 3 unb

c^opoibabalfam 0,5 Xeile) t\\i\txni toerben, babei SSorf id^t, 'ba anbernfall§

bei beffen burdfjgreifenber Sßirlung Vit garben, befonberg Safuren, leitj^t

^erftört hJerben. Wart reibt tnä'^renb me'^rerer ©ehinben leidet mit einem

'tsamxi hthvi^ititM 58aummoKenballen, f^^rt einen gtoeiten mit 2t\n-^ ober

Mo"^nöl befeuchteten na6) Vin\i toafc^t, fobalb ber girni^ fid^ löft, mit 3ßaffcr

ab. — 5Iud^ (Seifentoaffer icixm gur Entfernung üon altem girni^ bienen,

aber aud) hierbei ift 58orftd^t üon nöten, "ixi (Seifenmaffer and) auf bie garbe

löfenb toirft.

9?D(^maI§ rate \i), t)on ben anfgefüfirten ^Kitteln, felbft gut

empfohlenen, möglid^ft mentg ®ebrau(^ ju mad^en. S)er 9Infänger

bebenfe ftet§, ba| faff äffe SKebien, au^er Serpentin, gilbenb
auf bie fjarbe mirfen, ba^ fold^e Silber fpäter braun unb, im
weiteren 35erlauf ber D^tibation, jogar ft^marj merben. 5Ra(^

einiger ^raji§ mäl^lt übrigen§ in ber SRegel jeber, ma§ i!)m 3u=

fäffig am beften erfd^eint, a\xi) menn bie mirflit^en S5orjfige be§

Präparats nori^ fo geringe fein fofften. 5Rur hierauf berufen bie

fe^r t)erf(^iebenen bejüglid^en 5Inf(^auungen, bie ben SInfänger fo

ftu|ig mad^en unb i^n leidet jur SBa^^I t)on 5[ßitteln Derleiten

fönnen, bie fid^ nid^t gerabe al§ bie empfe^Ien^merteften ertoeifen.

S8ielfadE| ift bie ^unft nod^ mit SSerfud^en befd^äftigt, über bereu Scrt
ober Hntoert ^um S^eil erft in längeren ^a^x^tl^nitw ein einigermaßen be^;

grftnbeteg Urteil abzugeben fein mirb. Unter bieten im Saufe ber geit auf-

getaud^ten Steuerungen in Waitoti\e Vix(i> ^ed^ni! ift, mhtn mand^em @m^
|)fe^Ien§merten, biel ©d^Iimmeg geprüft unb felbft empfohlen n)orben, unb bie

§altbar!eit biefer ^emälbe neuerer Qeit toirb mitunter ftar! angeätoeifelt.f^

®ie Staffelei bient al§ bequemfter Unterftü^ung§punlt ber

in me^r ober ttjeniger öertilaler ©teffung äu bemalenben Silb«

ffäd^e. ^orijontale Sage leMerer, mie beim 9lquareff, ift ber fd^mer
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trotfnenbcn ^^arbcn unb ber ^ierburci^ ndi)t gelegten ©efQl^r bereit

S3emif(3^en§ unb 99efd^mu^en§, fotüie anbetet UnBequemltd^fetten

megen au§gefd^lofjen ; auä) ermöglid^t bte öertüale Stellung be§

(Semälbe§ of)ne tt)eitete§ ein Utteil übet ben etteid^ten ©ffeft,

§au^tetfotbetni§ bet Staffelei ift feftet @tanb unb etma 2 m
§ ö 1^ e. ®ie ölteten, ptimttiöen, mittelft S^Pf^^ ^öt)et obet niebetet

ju fteHenben Staffeleien fiub, meil unptaftifcä^, njenig met)t gebtäud^=

lid^, bagegen ju empfel^Ien bie jum Sd^ieBen eingetid^teten unb

mit ©teÜfd^tauben (^oljfd^rauben gum fenftediten SUif- unb 316=

btel^en), ^ebetn unb StJ^^^^i^f^^i^^^^ Detfel&enen, in ©id^en^olj,

meldte tafd()e unb bequeme SSetänbetung in ^ö'^e mie 5?eigung ge=

ftatten (2,60 m §öt)e etma unb 0,80 m Steite).

Qn neuerer Qeit finb fdjtuere, no(^ öerbefferte, aber teure ©taffeleien

mit feftem, auf ffioUm leidet breparem (^efteE unb burc^ eine SSinbe p!)cr

ober nieberer ju fteHenbeu Steilen beliebt gehjorben. OTgugrofee nted)anif(^e

^om|)li!ation , tnie in ©nglanb übli(^, ift inbeffen aB überpffig unb hie

ot)net)in nid)t unbebeutenbcn Soften er^eblid^ ert)5f)enb, ^u meiben. tüa^ and)

bon befonberem Suju^ in ^öl^ern gilt. SebenfaH^ getnötjue fid) aber ber

Slnfänger anä) bei älteren Staffeleien an ha^ 5lrbeiten in möglid)ft fenfred^ter

(Stellung berfelben, unb jtoar ftet)enb.

^ie für ha^ 93calen naä) ber Statur bered)neten, äufammenlegbaren,

billigen gelbftaffeicien befd)rän!en fid^, fdjon mit 33e3ug auf erforberlid)c

Ieid)te 2:;ragbar!eit, auf einfad}ere (Einrichtungen. W a ( ft u '^ l nnh @ d^ i r m
laffen fid^ gen)ö^nlid) nebft (Staffelei mit öerfd)iebbaren ©d^enteln

nnh Mttelftüd, gu einem !)anblt(^en, mittelft eine^ Tragriemens bequem mit;

,^ufü:^renben '^altt bereinen.

®et aJlalftodf, meldtet, bei titva 1,50 bi§ 2 m Sänge, au§

leidstem, abet l^attem ^olje, dto^x u.
f. m. beftel^en foßte, bient

jut Unterftü^ung be§ ted^ten 9ltme§ obet bet |)anb befonbet§ in

ben güHen, mo fefte, beftimmte ^infelfüfitung etfotbetlid^ ift, tüie

j. S. bei fleineten ©egenftänben unb ©etail ; bodf) jeigt fid^ beffen

pufiget ©ebtaud^ au^ bei gtö^eten ^attien fet)t fötbetlid^ für

Slu^bilbung bet §anbfettigfeit. 5Jlan pflegt ba§ untete ®nbe be§

3!JlaIftodt§ in bet linfen §anb ju löalten, tnöfjtenb ba§ obete, jut

SSetptung t)on Sefd^äbigungen mit einem tüeid^en tunben Sebet=

batt betfe^en, auf bie Seinmanb obet auf bie Staffelei geftü^t toitb.

3!e mebt man fid^ übtigen§ üom 5Jlalfto(i emauji^iiett, befto beffet.

Statt feinet bient je^t mel^t bie bequemet ju l^anbl^abenbe , auf
bem 93oben aufftel^enbe unb an ben obeten Silbtanb obet gegen

bie Staffelei gelel^nte ^JJallatte, eine glatt abgel^obelte Satte,
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n)eld)e glcid^eu ®ienft Iciftct unb ba§ galten be§ ©torfe§ crfpatt.

33eini ^oleu im f^reien, mo man ben DKalftod o'^ncbicö nid^t

brauchen fann, ftü^t man \\ä), menn nötig, auf ben bie ^Palette

l^altenben 3Irm.

®ie Paletten, früher meift t)on obaler, ic^t, abgefel^en öon

ben giganttfd^en ?I rm p a 1 e 1 1 e n öon 55 : 38 bi§ 75 : 48 cm ©rö^e,

Don t)orjugimeife t)tere(iiger, empfe^Ien§n)erterer, mil größeren Staum
gum 5Jtij^en Metenber gorm, werben au§ 3[Ra{)agoni, 5JJu§ =

bäum, aber aud^ au§ f)ellfarbtgen §öljem (3l^orn, 3IpfeI= unb

Sirntjolj) verfertigt, ^an f)at beren jogar au§ 9lluminium unb

mit meinem @mail überjogenem ^a))ierma(ä^e, meldte festere beim

5Jlifd^en geller unb fefir jarter 2:bne manche 9lnnel^mli(^feit ^aben.

Sine gute Palette mu^ leicfit unb ba§ ©aumenlod^ fo angebrad^t

fein, bafe biefelbe gut auf ber §anb liegt. 9Il§ paffenbe unb be=

liebte (Sröge ift bie t)on 35: 15 bi§ 40 : 30 cm ju empfehlen;

fleinere finb nur bei fel)r ffeinen 5Irbeiten angenel^m. Stn ganzen

mäl^Ie man lieber eine größere ftatt einer fteineren.

^et)or mau eine neue Palette tu ©ebraud^ uimmt, empfie^^lt e^ fid),

biejelbe mit ro^em (uugefoc^tem) Seinöl §u tm|)rägmereu, \va§ am befteu tu

ber ioärmereu ^äf)xtQ^dt gefd^iet)t. Ttan träult t'dqliä) me^rmal^ bie Palette

auf beibeu @eiteu mit Dl uub 1:)'dnQt fie an bie Suft, aber uic^t tu bie ^Bonnt,

hamit fie fi(^ nic£)t i)er^iel)e. %a§ ölen ber Oberfeite mu^ fo lange fort;

gefe|t tüerbeu, bi^ ha^ Öl mä)t mel)r eiugefogeu toirb, toorauf mau bie ^a;

lette gut au^troducn tä^t uub üor bem ^thxauä) uod^mal^ mit 3)Zol)nöI uub

einem Seinenlap^eu abreibt. (So htt)anheitt '^aidtm laffeu fid^ gut reinigen,

bieten eine glatte, :^arte Oberftäd^e unb merfeu ficCi nid^t mti)x. SßSerben htm
®ebraud|e aufgefe|te garben leicht troden, fo ift bieg ein Qtiä^en, ha^ bie

Palette nod^ Öl einfaugt unb ift obige SSe^anblung bann uod^maB borsu;

uet)men. Unbebingt nötig ift bie§ jebod) nidf)t, ha hk Palette burdfi ha^ Öl
ber garbeu mit ber Qeit t)on felbft gut n^irb, befonber^ toenn man biefelbe

naä) beenbeter 5lrbeit ftet§ fofort reinigt.

©er 9Jnfönger befleißige fid^ ani) in Segug auf bie ^Palette

gri3per Sleinlid^feit, laffe nie Q^arbe auftrodfnen unb l^üte fid^,

biefelbe mit bem (Spa(^tel burd^ ßra|er ober 9tiffe ju befd^äbigen,

benn aufgetrodfnete garben fi^en meift fo feft, ba^ fie nur mü^fam
burd^ ^ra^en unb Sd^aben entfernt toerben fönnen, mobei bie

Palette leitfjt uevborben rnivb. 9)?an fnnn gtuar bie aufgetrorifncten
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^axhm mit 2:er^entinöl megtt)tf(j^cn, aber ba Ic|terc§ auf Scittöl

[tarf ermeid^enb mirft, fo mtrb bie Palette, mnn anä) ni^t gerabc

lierborbcn, bo(^ anä) nid^t Beffer imb mufe bann fd^üe^Iid^ ba§

Linolen mtebe^olt merben.

@inb einmal garben aufgetrocfnet, bann fud^e man btefelben mit bcm

^^ßalettemeffer öorfic^tig o^ne SSefd^äbignng ber Palette §n entfernen, tnoranf

man Seinöt mit tvtniq @al§ mittelft eine§ großen tor!eg tüd^tig über bie

Sflefte reibt, hJObei allcg tüeggenommen tühh.

Seim 5Iuffe|en ber garben Iäng§ be§ äußeren 9lanbe§ I)äH

man bc'^uf^ görberimg rafc^en, fidleren 3lrbeiten§ eine befiimmte

3Jeif)enfoIge ein, bie man beibeljält. SBei^ fe^t man, mie aU=

gemein üblit^, tieben ba§ ©aumenlod^. Wan brürfe nid^t me^r

^arbe au§ ben Xuben tüie erforberlic^ ifi, ober in ber gerabe t)cr=

fügbaren 9lrbeit§jeit aufgebrandet merben fann, bamit Siefte t)er=

mieben merben. hierbei ermeift ftd^ ber 35eft| mel^rerer 5ßaletten

ermünfd^t, tneil man bann abmec^feln, bie garben t)on einer ^a=
lette auf bie anberc fe|en fann unb !eine 3^it jum Steinigen ber

einen Palette öerfäumt, menn, n)ie e§ bei Sef)anblung ber Süfte

Dorfommt, frifd)e§ luffe^en f)eller ijarben erforberlid^ ift.

Stellt man bie Slrbeit auf einige 3^^^ ein unb befinben fid^

nod^ größere Cuantitäten i^arbe auf ber ^Palette, fo bringt man
biefelben auf eine ^orjeIIan= ober ®Ia§|)Iatte unb fe|t le^tere in

einer ©d^üffel unter SBaffer, mobei bie i^arben feud^t bleiben.

^ai man be§ 3:ag§ über gemalt, fo barf man bie i^arben auf

ber Palette nid^t bi§ gum nöd^ften 3:ag ftetjen laffen; man fe|t

bann bie etma nod^ braud^baren auf eine anbere unb reinigt

bie gebraud^te. ®a§ Übertragen ber ^Jarben gefd^ieiit mit bem
^alettemeffer, inbem man bie immer juerft trodfenen äußeren

3?änber, fomie etmaige jötie §äute entfernt unb nur ba§ innere

ber §äufd[)en aufnimmt. 3lIIe Heineren ober mit bem 5pinfel ge=

mifd^ten Siefte unb x^arbenftedte entfernt man mit bem l^örnemen

©pad^tel, bringt einige 2:ropfen t)l auf bie Palette, bie man mit

bemfelben nad^ allen Stid^tungen ausbreitet, um ben ©d^mu^ tt)eg=

3une{)men unb bann Ie|teren abfjebt, morauf man mit bem Sappen
ober etmaS Söfd^papier abmifdöt. ©oute bie§ nid^t gur DoÖftänbigen

3ieinigung genügen, fo ift bie ^rojebur ju mieberl^olen, bi§ bie

Palette gang rein ift. ^m allgemeinen reinigt man bie Palette

am jmedfmä^igften mit einem Seinenlappen unb etmaS Sterpentinöl

unb narf)foIgenbem guten ?U)trocfneu; niif)t minber geeignet ift
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9lbrelben mit feinen ©ägefpänen unb naci^folgenbe^ ^Jlbmifd^en mit

einem %nä),

%ie aufgefegten garben tann man im Söinter ^ur S^iot gtoei big hxci

XaQt eriialten, aber man mufe bann immer bie trocfen unb gä^e tDerbenben

Xdlt entfernen, ebenfo ti)ä:f)renb ber 5lrbeit hk SDüf(i)unggt)erfud^e, um
3laum für neue ^u gen)innen. S^ ^altt übrigen^ für beffer, nid)t fo fpar:;

fam mit htn garben um§ugel)en, ha fid) ältere garbe nid)t angenehm ber;

arbeitet unh hie auf bereu @rt)altung öerttjenbete SD^Jü^e nur f eUen lo^nt,

öielme^r em|)fe:f)Ie ic^, Sflefte, befonber^ :^eller, leidet trocfnenber garben, mit

bem SOieffer äufammen^uftreid^en unb auf ^a|)ier bem geuer gu übergeben,

©d^toer trocfnenbe garben, tuieSacfe unb ^a|)^farben, bie länger frifd^ bleiben,

»ertragen, im Söinter n)enigfteng, me^^rmalige^ S^ran^ferieren.

5palettemejfer unb Spachteln bienen gum SJiifdjen,

?Jbi)eben unb 5}er|e|en ber garbe, fomie jum ätetnigen ber ^a»
lette. ©ie müfjen bei t)erf)ältni§mä§tger ©tärfe möglid^ft bünn
mie ein ßartenblatt unb fe^r biegfam jein. ©pad^teln mürben

früher meift au§ §orn ober Elfenbein verfertigt unb finb fo aud^

ie^t nod^ in t)erf(f)iebener ©rö^e im ©ebraud^. gür ben 5lnfang

genügt ein größerer unb ein fleinerer. Sßeit l)äufiger finb je^t

bie ftät)Iernen, in §oIjftieIe gefaxten ^ßalettemeffer mit gegen

bie meift abgerunbete Spi^e t)in fel)r bünnen, biegfamen klingen

oon Derfd^iebener, oft fellenartiger, fürjerer ober langgeftredter

gorm mit entfpred^enbem ßnie. Einige färben bürfen nid^t ba=

mit betianbelt merben, ba fie bann bie §arbe oeränbern, fo 9?eapel=

gelb, meld^eS graugrün mirb. 3n ber mobernen ^unft ift übrigen^

hm genannten Utenfilien nid^t feiten bie @t)re miberfatiren , bie

Jtolle be§ ^infel§ ju übernehmen unb ftatt feiner jum „5Jlalen"

gebrandet ju merben, ma^ in einjelnen, obmot)t fel^r feltenen %'dUm
aßerbingg ju empfe{)len ift. 9Jeuerbing§ finb nod^ SRabtermeffer

mit gebogener ßlinge in 3lufna^me gefommen.

@ine etma 30 cm im Duabrat ^altenbe ®la§tafel au§

bidfem, matt gefd^liffenem ©lafe ertoeift fic^ nü|lid^, fobalb man
größere 5ßartien garbe ju mifd^en i)at, für meldte auf ber Palette

fein 5ßla^ ift, ober um garben in gSulferform anjureiben. §iergu

nimmt man ben Sauf er jur §anb, gerbrüdft bie garbe ju feinem

^ulöer unb reibt bann nad^ unb naä) ba§ notmenbige öl in möglid^ft

geringer 2)lenge ju, bamit bie garbe red^t bidf unb fteif mirb

Man ^alk fid^ mef)rere ®la§tafeln, ba biefelben aud^ baju bienen,

nidfjt aufgebraudtjte ^axUn ber Palette, bi§ jum näd^ften SRalen

unter SBaffer gefegt, aufäubetoa^ren. ©id^erer ift aber immer,

1
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nur ba§ Dorau^fici^tlid^ uottüenbige Quantum garbe au[jufc|en, ba

ba§ i?eud^tf)alten unter SBafjer nid^t für alle garben taugt, fo

nid^t für ß'obalt. Ultramarin, ©malte, Odfer u. a., meldte \xä) in

Serü^rung mit 2ßaffer jerfe^en unb am näd^ften 2:age nic^t mel^r

ju gebraud^en finb, wogegen fid^ SQßei^ fel^r gut I)ält.

^üxbtxit\itmt *). ^mlxüp. p0iieUt^rung.

garbe ift ein tt)eiter, in ber 9JlaIerei auf jeben öorfom=

menben %on ju bejiel^enber 93egriff. Unter Xon aber t)erftel)t

man, tl^eoretif^ betra(^tet, ein, o^ne Dtüdfftd^t auf bie garbe, be=

fte^enbe§ SSert)ältni§ le^terer in Sejug auf ben §elligfeit§tt)ert,

alfo auf bie Sd^attierung, fo ha^ mä)i jeber %on farbig ju

fein brandet, bagegen febe garbe einen gemiffen Ston befi|t. Sn
ber ^ra£i§ ^at fic^ bie§ jebod^ anber§ geftaltet, inbem fid^ ber

^Begriff %on auf bie garbe felbft au§gebel)nt l^at, fo ba^ man
Don roten 2:önen u.

f.
m., fomie t)om ©efamtton eine§ ®emälbe§

fprid^t. 3II§ 5!}ialerei mirft bie garbe eigentümlid^ reiäboll, benn

fomof)l an ]\ä) unfd^einbare, mie in ber garbe reijlofe S)inge unb

5tnfid^ten erfd^einen gemalt nid^t feiten intereffant unb gefällig,

toie j. 93. in Ülebel unb 3taud^ gepHte ©tra^enprofpefte.

?UIe garben fommen j^ifd^en ben beiben ^olen Sid^t unb
(5infterni§ — 9Bei^ unb ©d^marj — jur ©rfd^einung. 3wnäd^ft

unterfd[)eibet man primäre, fefunbäre unb gebrod^ene
ober tertiäre i^arben. ®ie brei ^ßrimärf arben finb bie

©peftralfarben ®elb, 9t ot unb S lau. ©iefelben fönnen nidftt

burd^ 3[}tifd^ung bargefteHt toerben unb tommen, gleid^tt)ie bie

fetunbären, in ©emälben nur in fe()r befd^ränfter 3lu§be^nung rein

Dor. S)ie brei ©etunbärfarben Drange, (SrünunbSSiolett
finb ebenfaE^ ©peftralfarben, aber burdt) 3)ti)d^ung jmeier ^rimär=

färben erlialten. S)ie jemeil^ in ber DJlifd^ung fe^lenbe primäre

i^arbe ttjirb al§ bereu ßontraft= ober @rgänäung§farbe

'') Sfloob, D. Sfl., ^ie moberne garbenlefjre mit ^intüeifimg auf i^^re

S3enu^ung in SD^alerei unh ^imftgetüerbe. Seipstg, 3Srocf^au§ 1880. §elm;
f) l § , §anbbud) ber ^t)^fiolo gifd}en Dpül 33 e 5 o l b , Wl. \)., ^ie garben=

(e^re im §inb(id auf ^unft unb ^unftgetDerbe. SSrücfe, @., ^ie ^:f)^fio;

logic ber garben für bie 3^oedte beg ^unftgen)erbe§. Saennicfe, g., ^ie

5arben!)armonie, 1902. Hay, D. R., The principle of beauty in colour-

ing systematised. 14 col. diagrams. London, Blackwöod.
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bejeid^net unb bilbet al§ foId)e einen iber n^^tigften Q^aftoren in

farbigen Äompofitionen.

m I
^^«"3^ man 1

®^^^ »IQU t
^^^^^"

^ontraft: 93Iau 3tot ©elb.

®ie tertiären ober gebrod^enen tJarben finb au§ ber

^Jlifd^ung ber brei ^rimärfarben ober an^ jtoei ©efunbärfarben

entftanben nnb fönnen burd^ Slbänbernng ber SKifd^ung^öerfiält«

niffe in§ Unenblid^e nuanciert merben.

(Sie ftnb für hm Main unb befonber§ für hm Sanbfd^after bte

toid^ttgften, ba bte Statur un§ biefelben faft auöfdiltefelid^ unb in enblofer

SJJannigfaltigfeit öorfü^rt. §ier^er gehören in^befonbere ga^lreic^e, al^

33 raun unh ®rau gangbare, (^ara!teriftifd)e Xonxtif)m, für meldte be^

fonbere Eigennamen fehlen, hit jebod^ nad^ ber öor^^errfdienben (Urunbfarbe

aB ©elb^, ffioU , (^xaiu unb (Sd)n)ar§braun, ober auii) ©rün?, SSraun^,

^elb' unb Sftotgrau ac. angefprod^en Serben, ^ei SJ^ifd^ung gebrod)ener

%'6nt heaä)it man, ha^ hex gu ftarlem Qu)a1§ ber brüten fjarbe leidet in

^ot)em ®rabe unreine %'6m ber eben he^pxoäjenen Sftei^^en, hie )oqenannten

@d^m umfärben entfte:^en.

SBid^tig für bie ^ra^n^ ift bie ©d^eibung ber garben in

10 a r m e unb falte 2:öne. ©rfiere treten ü o r , le^tere g e 1^ e n
gurücf. 3n ben Carmen garben l^errfd^en 3^ot unb ©elb
oor, bod^ neigt le|tere§ mit nur menig Slau gemifd^t, alfo al§

©elb grün, fd^on entfd^ieben gu ben falten 2:önen, in loelt^en

33 1 a u oorl^errfd)t. TceutraleS ©ran gel^ört ebenfalls ju ben le^teren.

^er ®egenfa| 5ü:)ijd)en ttJarmer unb falter garbe fann and) §ur 30^ o ^

bellierung — sur ^arfteEung beg ^ör^erlid^en, b. t). gunt herausarbeiten

an^ hex gläd^e — alS niirlfam herangezogen Serben, inbem man pnäd^ft

einen (SJegenftanb in ujarmer fjarbe auf falten @runb fe|t ober

umgefe^rt
;
\ohann tvenn man hen ®runb in neutralem %on i)ält, toä^renb

man hen ^egenftanb in ben toarmen garbentönen njärmer, in hen falten

aber fälter aU hen ©runb I)ält. ©nblid^ fann man (SJegenftanb unb ^runb
in entgegengefe^ter Sflid^tung abtönen, inbem man hie ialtexe <Beite be§ Db=

jeftS Oon ber toärmeren beg ^runbeS unb umgefe^rt abliebt.

^ie ^:^eorie ber garbe toibmet unter anhexn hen SSor^ unb ^aä)-'

teilen hex berfd^iebenften garbensufammenfteüungen in fünftlerifd^er S3e§ie^^

ung einge^enbe ^etradfitungen. ^ie oben Vorgetragenen ^runbfäge biefer

2ef)re fte^en mit ber 5Biffenfd)aft infofern in 3Sib erfpru d^ , aU hie 1791

üon SSü.nfd^e entn)idelte 5lnfid§t, toonad^ niä^t Sftot, $8Iau unb ®e(b,

fonbem 3tot,- dJrün nnh Violett alS ^rimärfarben betradf)tet merben



— 96 —
muffen (hit 5Kijc£)ung ber beiben erften ergibt ÖJelb, bie ber beiben le^tert

58Iau), auf ^runb beg |j^^fi!alifd)en ©g^erimentg öon beii meiften 5lutoren

— ?)oung, ^tinü)ol^, Wa^toeU, ^öegolb, D^oob 2C. — abo:ptiert tporben ift.

®a jeboc^ bie ältere tofd^auung, öertreten burd^ 3'^elb, ^ottijt, ^retofter

u. a. dnt §au:ptftii|e in bem SSer^lten atter gur fünftlerifd^en SSertoenbung

gebotenen Pigmente befi|t, fo finb bie eingangs ertt)äf)nten (Srunbfä^e,

ungead)tet i^rer tDijfenfd^aftli^en WäuQd, für hk fiinftlerifd^e ^rajig hod)

fo wid^tig, ha^ fie unbefrf)abet ber legteren iuo:^! immer beibehalten toerben

bürften. ^ie ^unft ift n^efentlid) auf Pigmente angemiefen, fo ha^ ha^

ern)äf)nte SSer^lten ber (S|)e!tralfarben nur t)on mel)r fehinbärem Snt^J^^ffe

für fie fein !ann.

Sebauerlic^er 2Bei|e ift unter htn ^ünftleni bie 3lnfid^t ftar!

Derbreitet, garbentf)eorien feien t)on fel}r äir)eifelf)aftem SBerte, in=

bem ber ffünftler feine ^eftimmung arg t)erfel)lt ^aUn würbe,

menn er genötigt märe, fic^ biefe ^enntniffe au§ Sudlern anju«

eignen. StCerbing^ ift ber feine ©efd^rnad oft entfd^eibenber mie

ber iJarbenfreig, aßein nic^t iebem ift feinerer garbenfinn ange==

boren. ®ie toünfd^en^merte borl^anbene Einlage ift iebod^ beträ(|t=

lid^er ©ntmicflung unb 5luöbilbung fä^ig, ju meld^er bie garben«

let)re, befonberS ba§ ©tubium ber ßontrafte unb toec^felfeitigen

Sejie^ungen ber garben, oor^ug^loeife beijutragen t)erniag. SIeibt

e§ bod) ju beflagen, ba^ fo mand^er fonft bea^tenSmerte ^ünftler

toiffenfd^aftlid^e l^atfad^en oft unterf(i^ä|t ober t)erf(^mät)t unb be^j==

^alb in ben garbenäufammenfteHungen oft unglaublid^e 9laiDetät

jeigt, unb baf in neuerer 3eit unerfreulid^e garben!ombina=

tionen, barunter nid^t feiten toelc^e oon benfbar i)ö^\kx ©efd^mad-

lofigfeit, fid^ in bebenflid^er Sßeife meiiren.

Dbgleid^ ber Maltv an ha§ natürlid^e ^'olorit ber (Segenftänbe öiel^

fad^ metjr ober n)eniger gebunbcn ift, fo fommen bod^ fJäEe öor, n)o ber?

felbe aB guter £oIorift mand^e Xönt mobifigieren ttjirb. ^ier^u ift aber

^enntnig ber garbent:f)eorie unb befonberö ber gu paaren ober ju Xriaben

3U üereinigenben färben unentbe'^rlid^, abgefe:§en baOon, ha^ auger ber 33e?

ieud^tung unb Suftftimmung, bie (Staffage Ijäufig ®elegent)eit gur ^ertoertung

biefer lenntni^ bietet. $föeitaug bebeutenbfte totoenbung finbet biefelbe im

§ i ft r i e n :: unb (^enrebilb, im ©tillleben unh in ber ^eforation^?

maierei, fobann too miE!ürlid^er Änberung niä)t §ugänglid)e garben mit

2:önen, bie bem ^Belieben beg ^arfteEer§ fd^on ei)er an:§eimfatten, ^armo?
nieren muffen, mie t§ in ber Sanbfd^aft unb M ^orträtö (garbe

ber §aare, 5lugen unb §aut) öorfommt, enblid^ im 2:on!olorit.

3ur überfid^tlid)en Orientierung über bie med^felfeitigen ©e=

j ie^ngen ber färben bient ber g a r b e n f r e i §. S)er einfad^fte
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berjelkn, öon ©oetl^e, befielt au§ einer in fec^§ gleiche @e!=

toten geteilten fi'rei^fläd^e , beren f^äd^er in ber ^eiI)enfoIge mit

®elb, Drange, ätot, SSiolett, 93Iau unb ©rünkmalt
ober fonft kjeidjnet jinb, ]o ba§ bie ßontraft^ ober Äom|)Ie =

mentärfarben (au(j^ ®rgcinäung§farben, tt)eil fie al§

©peftralfarben äufammen lüei^e^ StdEjt bilben) einanber gegenüber=

fielen. Ttz^x im ©inflang mit ber Sßijjenfd^aft fte^en bie

i^arbenfreife öon §elmf)0lj, 33rü(fe unb 3toob. ^n bem
bem t)raftif(^en Sebürfui^ t)iellei(i)t am meiften entf|)re(^enben öon

33rü(ie \tti)zn folgenbe fe(^§ ^aaxz fomplementärer garBen ein=

anber gegenüber:

®elb Ultramarin

Orange ©rünblau (S^anblau)

§oc^rot (Sc^arladE)) Slaugrün

Äarmotfin Smaragbgrün
^:ßurpur (Stotdiolett) ®ra§grün
SSioIett ©rüngelb

^egen ber anjd^oultd^en 50Hfd)ung^bert)äItntffe in htn Übergängen ber

gorben fei nod^ ber 5lbam§fd§e gctrben!rei§;-0 mit 24 (SeÜoren in foI=

genben gerben einge^enber bargelegt:

mot (SJelb $81011

3 Sftotorangerot ©elbgriingelb 33Iant»ioIettbIau

2 Sflotorange (Selbgrün SSIauöioIett

3 Drangerotorange ©rüngelbgrün SBioIettblauöioIett

1 Drange (^xün Violett

3 Drangegelborange (S5rünblaugrün SSiolettrotbiolett

2 ©elborange 33laugrün 9^ott)iolett

3 (Selborangegelb 33laugrünblau 9lott)iolettrot

©ine im garbenfreife Oon (^rün nac^ Sftot gezogene Sinte txznnt l^iex

hie toarmen Xönt bon hen !alten. ^er njärmfte Xon, ÖJelborange, fte:^t

auf ber (Seite ber toarmen garben in ber Mittt ^tüi]^tn fdot unb ®rün, ber

fältefte, $8laubiolett, auf ber entgegengefe^ten.

^ie auf ber mit 1 bezeichneten Sinie fte^enben S^öne finb (Se!unbärfarben

erfter Drbnung, b. ^. SJlif(^färben bon ^toei primären ^u glei(f)en teilen,

^te mit 2 bezeichneten Qinitn enthalten (Selunbärfarben ztoeiter Drbnung,

b. ^. SJ^ifc^farben au§ einer ^rimärfarbe unb einer @e!unbärfarbe

erfter Drbnung, ober aug gtoei STeilen ber tuitn unb einem Seile

ber anberen ^rimärforbe.

•^0 SSergl. 5lbam^, ^ie garbenljarmouie in i^rer 5lntoenbung auf

hit ^amentoilette.

^aennicEe, Dlmalcvei 6. 2luf(. 7
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^ie 6elunbärfärben brttter Drbnutig, auf ben mit 3 bezeichneten Stnien,

finb SKifcf)färben au§ einer ^rtmärforbe über einer @e!itnbarfarbe

erfter Drbnung mit einer (Sehmbärfctrbe ^toeiter Drbnung.

Sm erften ^aU beftel^t bit TOf(^ung au§ brei teilen ber einen

unb dntm ^eil ber anbern, — im jtoeiten fjatt au§ brei teilen

ber einen unb §tt)ei teilen ber anhttn ^rimärfarbe.

(So befte^t 5. ^. dJeltborangegetb au§ 9flot 1 unb (Selb 3

®eIborange „ „ 1 „ „2
Drangegelborange,, „ 2 „ „3
Drange „ „ 1 „ „1
Drangerotorange „ „ 3 „ „2
Sflotorange „ „ 2 „ „1
9flotorangerot „ „ 3 „ „1

^ie Slbam^fc^e S'lomentlatur tjat ben SSorteil, ba|5 irrige Deutungen

auggefd^loffen hUxben, ha fie eine fo :pofitiöe ift, al§ e§ bei ber Unmöglid^;

!eit abfolut fd^arfer Söögungen ober SKeffungen ber fjarbentoerte toünfd^eng'

ttjert erfd^eint.

^ie fjarbenireife mit g I e i (f| e n (Se!toren
,

(big gu 48 unb met)r),

nennt man :p I) ^ f i ! a li f (^ e , bie toiffenfd^aftlic^ ^ö:^er fte!)enben mit u n =

g I e i (^ e n (Se!toren ijj'^^ftologifd^e. S^ le^teren liegen SSiotett unb

Slot beträ(^tli(^ toeiter auSeinanber, toie beren ©rgän^unggfarben ©elb^ unb

^Blaugrün, toeil üeine feberungen im ^on be§ ®rün erheblichere in hex

^ontraftfarbe bebingen. Sßä^renb im ^öe^olbfd^en ^eife bem einen S^one

(Srün brei berfc^tebene ^rgängung^farben gegenüberfte^en. bert)ält^fi(i| ber

IRoobfd^e toeniger mi^HdEl, ha in biefem toie in bem :|3^t)fitalifd)en5nur je

5toei x^axhen einanber gegenüberftel^en. ^en fjarbenfreifen t)aftet inbeffen

ber SD^angel an, ha% biefetben bortoiegenb auf ©ipeftralfarbe n'beru^en,

toä^^renb hie lünftlerifc^e ^rajig auf SJ^ifdien bon Pigmenten ange-

toiefen ift, hie bon jenen im ^on ^umeift er^eblic^ ahtoei^en. 5lu§ biefem

^runbe ift aud^ in ber ^mft ber (^ e f (3^ m a tf puftg entfd^eibenber toie ber

tjarbenfreig, toenn auä) beffen anerfannte ©runblagen nid^t berleugnet toerben

bürfen.

Über^au:|3t ge^en hie 5lnfidE|ten ber (Sd^riftfteEer über S^eorie unb

5tft^eti! ber ^arbe in manä)en fünften er^eblid^ auSeinanber, befonber^

ha, tüo fid^ ber ^erfönlidie ©efd^mad bor^ug^toeife geltenb mad^t, loeil bie

X^eorie ber fjorbe in mand^en teilen nod^ !eine§toeg§ aB ab gefci^Ioffen be^

trad£|tet toerben fann.

3unä(^ft ift in §inftd&t auf bie fünftlcrifti^c SSemertung ber

%axbmk^xt ju betonen, ba^ im allgemeinen {ebe iJarbe burd^ 3«=
fammenfteHung mit it)rer ßontraftfarbe im Son gel^oben
mirb unb bal^er leud^tenber unb intenjiöer erjti^eint, meS^alb glang=

t)olIe ©arfteHung unter anberem burd^ ^Inmenbung t)on i?om|)Ie=

mentärfarben ober benfelben nal^e gelegene Sönc erreicht merben
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fann. 3u her Sanbfd^aft ift jmar jur ^Setmenbuug gefättigtet ^on=
traftfarbeu nur feiten ©elegenljeit geboten, bod^ fönnen btefelben

hierin fefir IjeHen ober bunflen, ober mit ®rau ober Sraun ge=

broc^enen Tömn, fa[t immer mit günftiger 2Birfung benü^t n)erben.

@e|t man jmei Starben nebeneinanber, fo leibet jebe im 2;on

eine oft nur geringe fd^einbare SSeränberung. Seibe merben ettüag

au^einanber gerüdt, aU fei jeber öon ber ßontraftfarbe ber anberen

beigefügt morben unb mirb au^erbem bie räumlid^ fd^lüäd^er

vertretene g^arbe [törfer, mnn nxä)i au§fd^lie^li(j^ beeinflußt.

^et ffiot mben Drange erf(f)emt §. ^. erftereg blauer, le^tere^

gelber, hti Drange neben Violett crftere^ gelber, Te^tereS blauer, bei

91 ot mbtn Slütorange erftere^ blauer iinh trüber, le|tere^ gelber, bei

Drange neben ®elb erftereö röter unb trüber, le^tere^ blauer, @r;

fd^einungen, bte ftrfi für alle (Stufen be§ garben!retfeg bemnad) \t^x leidjt

im boraug bemeffen laffen. '^eihe garben fliegen ftd) , n)eid)en alfo nad)

ber f e 1 1 1 1 (^ entfernteren «Stufe aug, U^ ber größte Slbftanb im Greife,

hk (^rgänjunggfarbe, erreid)t ift.

3e na^ ben Snter ballen, ber Entfernung gmifd^en beiben

i^arben, ergeben fid^ nun für bie ^ra£i§ fefir öerfd^iebene 9ieful=

täte. @et)r unbebeutenbe Jibftufungen, alfo tüznn im 9Ibam§fd^en

Greife beibe garben nur burd^ einen ^tt^tf^ßtiton gefd^ieben ftnb

— Srüdfe§ f leine Snterballe — liefern ^ö^ft braud^ =

bare, l^armonifd^ tüirfenbe 2:öne, Don meldten in ber 5JiaIerei,

in§befonbere in Sanbfd^aft unb ?lrd^iteftur, fomie in ber beloratiben

Äunft, au^giebigfter ®ebraud^ gemad^t mirb. Sei ber SSertüenbung

biefer fleinen SnterbaHe l^alte man bie tr) ärmere i^arbe immer
etma§ geller, außer bei hzn Tomn jmifd^en 93Iau unb 3SioIett,

unb Orange unb ®elb, tno ba§ umgefeiirte SSer'^ältnig eintritt.

©tärtere Stnberungen im Son mit toeniger günftiger ober

aud^ fd^on entfd^ieben ungünftiger SBirfung ergeben bie mäßigen
unb f d)Ie(i)ten Si^teröalle, mit än)ei ober brei S^^if^^ntiDnen

im ?ibam§fd^en Greife, mie Drange neben ®elb ober 3tot, SSioIett

neben 93Iau ober 3tot. ®ie 2:öne fd^äbigen fid^ I)ter gegenfeitig

burd^ ben fogenannten f d^ ä b I i d^ e n ßontraft, ml^zx über^au))t

bei mangelhaften Kombinationen gern auftritt, ben @ättigung§=

grunb jeber ^^arbe fierabbrüdft unb nid^t feiten ^ö^ft 'uner»

freulid^ mirft.

^ie 3öir!ung geftaltet fid^ nod^ übler, fobalb aud^ §ellig!eit5;
! n t r a ft beftef)t. tnie bei §ettgraufneben^^unfelgrün.j ^erartigej^om^

binationen tüirfen in b u n ! l e n ^önen beffer al^ in t)eUm, tüeil in le|teren
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ber fd)äblt(j[)e ^ontraft am ftärfflen auftritt. Man !ann ber gefd^äbtgten

g-arbe jebodfi aufhelfen burd^ SSerbunMung be§ jdjöblttfien Xont^ , hmä)

beffen räiimlidie 95efd§rän!ung ober au^ fo, ba§ man ben nod^ freien 2:eil

ber erfteren mit einer günftigeren gorbe in ^erüt)rung bringt nnb fo eine

erfreulid^e ^ontraftrt)ir!ung einleitet, ^. 93. bei (SJrün unb ®elb burd^ SSioIett,

^urpur ober ^armoifin, bei dJrün mit S^anblau burd^ $nr:pur ober Drange.

§ierang er^^ellt aud^, toarum S3Iau unb @rün, ungead^tet i:^reg $8or^

:^errfdf|en§ in ber Sanbfd^aft, fo öorfid^tige ^e^^anblung ert)eif(^en. ^n öoEem

Sid^t aufgenommene Sanbfd|aft§bi(ber tüixten nur bann günftig, tüenn ®rün

ftar! nuanciert unb ^lau matt getialten mirb. (3e|t man aber beibe

garben !edf nebeneinanber, fo tohtt ha^ oft gerabegu abfd^redfenb
,
fobalb

nid^t burd^ ©infü^rung öon ®elb ober Orange ber üble @ffe!t gemilbert

toirb. Tlan !ann aud^ ha§ toeniger gefättigte (^rün bem ^lau unterorbnen,

ioie mir e§ bei ^erugino, ^alma $8ecd^io unb $8eronefe ftetg

finben, fobalb he\he garben firf) unmittelbar berüf)ren unb hie SSir!ung nod^

cr^eblid^ burd^ hen IXmftanb gebeffert mirb, halß ®ritn burd^ hie (Sd^atten^

gebung nad^ $8raun geleitet morben ift.

'^aä) Stoob unterliegen alle Sparten bem fd^äblici^en ßontrafte,

bie in feinem ^ontraftbiagramm nieniger al§ 80—90 ®rab t)Dn=

einanber aBfte^en (Drange=ßarmin, ©elb^^ÖelbliiJ^grün, ®rün=
©rünlid^Wau), tt)ä^renb afie guten ^^arbenpaare mel^r al§ 90 ©rab
auSeinanber liegen. §ierau§ lä^t \xä) Jebod^ nid^t folgern, bojs

bie im ©iagramm am meiteften au§einanber liegenben garben,

alfo bie ®rgänjung§farten, ftet§ bie Beften Kombinationen ab=

geben, ma§ nid^t immer zutrifft, fo j. 53. nid^t Bei 3tot unb ®rün=

Mau, fomie bei 5ßurt)ur unb ©rün, megen be§ aKju l^arten, burd^

ben Umftanb übermäßig gefteigerten Kontrafte§, ba^ biefe Tom
in ber 5Rä^e be§ Söörme» unb Kältepole ber iJarben fte^en.

50^it 3unat)me ber gmifd^entöne beffert ftd| ber fd^äblid^e ^ontraft.

'3)ie gufammenftettungen merben al§ grojge kontra fte aber erft gut,

wenn fed)g Xönt basmifd^en liegen, obmo^l aud^ bann nod^ gmeifel^afte

3ufammenfteffungen bor!ommen, inbem hk fogenannten ^onfonanjen,
Violett neben Drange ober @rün, fomie 9flot neben ®elb ober 95lau nxiijt

befonberg befriebigen. '^m attgemeinen erhält man aber immer gute i^axhav

paart, wenn biefelben im ^ontraftbiagramm über 93 ^rab au^einanber liegen.

^m 3toobfd^en Kontraftbiagramm \k1)tn folgenbe garben
einanber gegenüber. 35ie SEßinfel ber (Seftoren finb beigefügt.

Karmin 6 ^ ®rünlirf)blau 1

9leine§ SRot 6° . 2

ginnober 10 (grünblau

^IRennig 9<> e^anblau 1

Drange 35« „ 2
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Orangegelb 30« S3Iau

@elb 22 <^ natürlichem Ultramarin

(Grüngelb 12° !ünftli(i)e§

©elbgriin 23 sßtojett

@xün 9« ^ur^ur

(Smaragbgrün 18° 9flot^ur^ur

SBeitere Äontraftmirfungen ergeben ]\ä) an^ ber 3ufammen=
fteHung t)on tt) armen unb falten garkn, bie bei ber 5KobeI=

iierung in gleid^er SQßeife tuie Sid^t unb ©d^atten öertüenbet werben

(öergl. @. 95).

§ierbex bUiht aber immer ^u bead)ten, bafe bei geringen Unter{d)ieben

im S^on, bie fd^einbare ^erjd)iebnng in ber garbenrei^e eine er^^eblid^ ftär!ere

fein !ann all hei bebentenberen, nnb ha^ man mit ^ertoertung bie) er !leinen

S'hiancen !räftigere Söirhing ^n erzielen öermag.

^leid^e SSorteile hktcn hit öerf(i)iebenen ®rabe ber § ellig! eit ber

garbe, — hk Sic^ttoerte (valeurs) — befonberl wo hti le^terer be^

reitl ^ontraft beftei)t, 5. ^. hd §eEgelb nnb ^nnfelöiolett. ^ei fortgeje|ter

Steigerung biefer ^ontrafte gelangt man fdiliefelic^ äu hm licnb^junften Sßei^

unb (Sditoarg, hit i^rerfeitl bnrd^ ^erangie^en eine^ fontraftierenben ^oneg,

]o hd gelbli^em SSeife neben öiolettem (Sdjtoarj, e^er öerlieren tt)ie gewinnen.

S5efjer tDixlt Snja| einer ©rgänjunglfarbe gu neutralem ®rau, fo hti (^elb?

grün neben SSiolettgrau u. f. tv.

S)er ungleiche ©rab ber §elligfeit, alfo ber ^ontraft jtDijd^en

§en unb ®unf el, bilbet bie ©runblage ber SJtobellierung.

©iefelbe Bebient fic^, um ©egenftänbe im Silbe Dom ©runb ab=

i\xf)tbtn ber folgenben brei 3Ket{)oben:

1. SJlan bef)anbelt ben ©egenftanb al§ ©ilfjouette, b. ^. man
je^t benfelkn bunfel auf gellen ®runb ober umge!ef)rt I) e

H

auf bunflen ©runb, ein gall, ber bejonber^ in gerne unb

DWittelgrunb ber Sanbf(|aft häufig öorfommt.

2. ajlan fe|t bie Sid)ter be§ ©egenftanbe§ geller, bie

©d^atten aber bunf ler auf ben ©runb, f)ält alfo bie §el(Iigfeit^=

unterfc^iebe größer. 3n gerne unb 9)iittelgrunb übertreibe man
jebod^ nid^t, ba Ie|tere in f)o^em ©rabe beleibigenb mirfen, tt)enn

fie ienen be§ 9?orbergrunbe§ ähneln.

3. ^an fteHt bie beleu(|teten Seiten be§ ©egenftanbe^

auf bunflen, bie ©d^attenfeiten aber auf I) eilen ®runb.

Se|tgenannte Wtti)oht ift im SSerein mit ber jmeiten l^öd^ft toirf=

fam öorguggtoeife für SSorbergrunb geeignet unb öon ben 9?ieber=

länberu be§ 17. 3al^rt)unbert§ diel geübt worben.
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:3n bru t'rften :3a()r^c^ntcii hc^ 10. öa^r()itnbevtö Waren bicje ÖJnmb;

jii^e faft gang bcr ^^crgeffen^cit aul^eimgcfaüen, ba!)er bie bamalige 58lüte

ber ^artoufuuft, bie über ha^ Unüermi3gen, mit J^arben um^uqtl)en,

l)intt)egtäuid)en miifete. '^a^ toieber txtvadjtt $8erftänbm^ für biefelben rü'^rt

erft au^ fpäteren ^eäennien.

§ter tnu^ jugicid) auf bie ouffaHeube ©rfd^einung Iiingetütefcn

lüerben, ha^ ®rau nekn xJarbe, gang befonber§ aber auf

farbigem ©runbe, gern in ben @rgänäung§farben unb

bann pufig in intenfiöer gärbung auftritt. S)iefe§ 3Ser=

l^alten mirb geförbert bei bunf lemförauburd^ IjeHe/UJarme,
bei tiellemSrau burd) falte garben, fo ba^ ®rau neben,
i n ober a u f 9t o t ftet§ me{)r ober n)eniger, unter Umftänben fogar

intenfit) grün, in SSerbinbung mit Drange aber blau erfd^eint.

^ie garben befi^en iiod) hit ®igeufd)aft, fid) gegenjeitig 311 berbräiigen

nnh fogar aufzureiben, zunäd)ft in quantitativ et ^e^ie^ung, tüo bie größere

älZaffe hit Heinere I)erabbrü(it ober unitüanbelt. Stegen mel)rere ungleich

großß Partien ät)nlid|er %'önt unmittelbar nebeneinanber, fo fd^einen hit

üeineren gläd)en fid) im Xon 'Dtn größeren ju nai)txn, fo ha^ ber Unter?

fd^ieb in ber g-arbe t){rufig nur fd)ft)er fid)tbar bleibt. Streunt man aber

in fold^en gälten hit Xönt mittelft fd)maler, :^ellerer ober buuHerer, ober

nieifeer ober fd^toarger (Streifen u. f. tn., fo erfdjeint jeber ^on fofort toieber

in urf^rünglid^ier (Starte.

S)ie ßontraftmirfung erfd^eint gefd^ärft bei ge=

bämpftem 2id)t, falten, blaffen, tDenig gefättigten, ge=

brod)enen unb bunfleren Sönen, bei ^btüefenljeit einer britten

i5^arbe in unmittelbarer Dläl^e ber fontraftierenben unb enblid^ auf

grauem ober neutralem ©runbe. SSerminbert erf(|eint

ber ^ontraft bei Carmen Jonen unb ungleid) er Qualität
ber garben, fo gmifd^en S)ed= unb Safurfarben, aufgef)oben
aber bei Trennung ber garben burd^ Konturen ober burd^

aSßei^ unb ®d^n)arä.
^ie ^cxWtxtwnq ber Äontrafttoirhtngen erfolgt oor^üglic^ bei ber ^om;

ipofition, bie fid^ im Kolorit auf biefelbe ftügen mufe, unb toobei neben

hen garben anä) bie gormen unb hit gange 5lnorbnung fo gen)ät)lt toerben

muffen, ha^ biefe Oerfd)iebenen Elemente gur (^-sielung ber beabfid^tigten

^ir!ung fid^ gegenfeitig beftmöglid^ft unterftü^en. $8efonber^ toid^tig ift

^^ead)tung be^ l e b l) a f t e r e n ^' n t r a ft e ^ bei g e b r (^ e n e n g a r b e n

,

alö be§ to i r ! f a m ft e n , htn ©inbrud Oon garbenreid)tum bebingen;

ben !ünftlerifd)en SJJittel^. ^er 5lnfänger be^^er^ige, ha"^ $8ilber in gutem
Kolorit feine^UJegg an bie Slnmenbung glangboHer, :präd)tiger garben ge;

bunben finb, fonbern ha^ ba^felbe t)au:|3tfäd)lid^ auf buri^bad^ter, mit ber

ganjen ^ompofition eng Oerbunbener ^^ifammenftelhing ber garben, beru:^t,
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in tüeld^er hie befd^eibenfteii grauen über bräunlid^en %'6nc niä)i feiten gu

hen feinften @ffe!ten unb auffaüenbften ^ontraften Slnlag bieten, \Dtnn auc^

in hen ohtn angefü:§rten gätten, unb tngbefonbere hti cmgfc^Iiefelid^ auf

beforatiöen @ffe!t beredjneten ^om^ofitionen, bie l^äufigere S8ertt)enbung ge:

fättigter unb me^r ober Weniger ungebrod)ener garbe nid)t ^u umgeben ift.

3n d^romatifc^en Äompofitionen tDerben bie §auptfarben

meift ju jlüeien ober breien t)er6unben, mobei nod^ ©d^warj, 2Bei^

unb ©rau mit eintreten fönnen, nid^t feiten al§ notmenbiger, öer»

mitteinber SluSgleid^ be§ unbefriebigten äft^etifd^en ©efü:^I§. 2lufeer=

i)alb ber Kombination gelegene, fogar lebl^aftere iJarben finb eben«

faK§ nid^t au§gef(^Iofjen, jobalb biefelben befd^eiben unb o^ne mit

ben §auptfarben in unerfreulid^e S3erül)rung ju fommen, auftreten.

2Ba§ bie |)aartt)eife 3ufammenftettung ber i^arben an=

langt, fo finb bie 3lnfid^ten, fotoo^I bejüglid^ be§ tünftlerifd^en

2Berte§ ber aEerbingg mitunter l^art unb fogar fd^reienb lt)irten=

ben @rgänjung§farben, n)ie aud^ betrep fonftiger 3wfammen«
[tellungen, teitoeife red^t berfd^ieben.

Sfltd^t feiten ^t man §. 35. hit in ci)tnefif(^en Slrbeiten mit (^'folg

üertoenbete Kombination bon ®rün nnb Sftot al^ gemein er!(ärt unh in bie

^eforationömalerei bertoiefen, toa^ jebod) gu toeit ge^t, inbem hd SSe::

urteilung ber 3öir!ung aud) ränmlid^e 5lu§be^nung, (Sättigung^grabe, ^ä^aU
tierung u. f. tv, berüdfid^tigt toerben muffen unb felbft ber|)önte ^ufammen^
ftettungen bei gefdimacfüoEer 5föa^I :§armonifd§ tt)ir!en, toie 3. SS. ^lau unb

(^rün in ber jal^anifd^en Kunft. (So toirlt S^romgelb mit Ultramarin hd
gleid^er 5lugbe:^nung fe^r I)art, unb faft nocfi unangene:§mer, fobalb erftere^

öor:^errf(^t, toaf)xtnh bagegen in ©etoanbung u. f. to. feine Verzierungen in

(Sfiromgelb auf blauem (^runbe ungemein glangboE toirfen. ^m gangen

barf man (^gän§unggfarben um fo unbeforgter bejüglid) I)arter 3Sir!ung

oertoenben, je me^^r bie ^öne fidi ©(^toarg, ^raun ober (SJrou nähern.

(Selbft mi§li(^e ^aare, toie 9lot unb ©rünblau, ^ur:|jur unb @rün, ge^

minnen :^ierbei fe^r toefentlid^.

9lad^foIgenbe Überfid^t gibt bie SBirfungen farbiger ßom-
binationen, wie fid^ biefelben in ber fünftlerifd^en 5ßra£i§ ergeben,

junäd^ft t)on 95erbinbungen jmeier garben, bie im ganjen n)eniger

befriebigen toie bie Don breien. S)iefe befonberS für Slnfänger

lel^rreid^en 3lu§fül^rungen finb inbeffen nur al§ Singerjeige ju

betrachten unb laffen bem ))erfönlid^en ®efdf)madE in SSejug auf

bie nad^ S:on unb Siefe fo t)erfd)iebenen ^Pigmente unb beren

SKifd^ungen ein weitet gelb offen. 2)iefelben bürften im ©injel«

fatte iebod^ al§ mel^r ober n)eniger ma^gebenb gu erad^ten fein,

tpenn einjelne ©ä^e aud^ einmal Slnfed^tung erleiben follten.
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SKtfelirfie ober fonft tttangei:§afte ^omBtnattonen toir!en ftetg beffer,

iuenn man bie X'6m, ober einen berfelben, enttoeber Ua^ ober bun!el 1)ait,

ober toenn eine britte, entfernter gelegene garbe 3uge)e|t toirb, hit bie

^iffonan^en ober hen ettoaigen j(^äblid)en ^ontraft abpfditoädien ober mif^

5u:^eben Oermag. SSitt man g. 33. hie Sßirfung öon Ultramarin mit ®rün

beffern, fo ^ietjt man entmeber einen gtoijd^en @elb unb ^nr^nr gelegenen

S^on :^eran, ober man bringt gtoei garben aUf hie mit hm gegebenen be?

friebigenb toirfen. S^fi^P^Ö Heiner S^terüaEe p einer ber beiben fjorben

!ann ebenfatt^ er^^eblid) beffern, o:l)ne ben ßt)ara!ter ber SSerbinbnng ^u

beeinträd)tigen.

3tot tDtrft al§ @d)arla(|, Äarmin ober ^xapp am
beften mit Slau unb mit ©rün. grftere ift bie befte unb
jugleic^ eine ber iDirffamften ber ätt)ifd^en jmei Sßrimärfarben

möglid^en Kombinationen babei uralt (Sggpten, 9iinit)e, ©ried^en=

lanb, maurifd)e Drnamentif). ©c^arlad^rot unb ^ßariferblau bürfte

am meiften entfpreci^en. ©ie verliert, fobalb beibe garben fic^

gegenfeitig nä^er treten. 3n !irci)U4en ©emälben toar biejelbe

ttjpi]^ für bie ©en)anbung uon 3efu§ unb SJlaria (tt)ie 33Iau unb

©elb für ^etru§, ©rün unb 5tot für 3o:^anne§ u.
f. tt).) unb

jmar n)urbe ber 9)kntel in ^ariferblau, ba§ UnterHeib aber in

Stofa gel^alten. ®ie 3Serbinbung mit ©rün ift, al§ etit)a§ l^art,

nid)t allgemein al§ gut anerfannt, bietet jebod^ in I)eßeren 5Jtuancen

l^od^feine 2:öne. Söiit mattem ©elb mirftSJot njenig günftig,

au^er etttja too erftere§ naci^ ©rün, unb Ie^tere§ nad^ ^^ur|)ur

neigt, entfd^ieben gut aber mit © o I b g e I b (ober © o l b), toobei

no(^ @d^n)arj mit ^^rad^töoEer SBirtung eintreten !ann. %\iä)

Karmoifin, ©olbgelb unb 2Bei^ tüirlt gut. 3Kit ® c^ to a r j aßein

mirtt 3iot ernft, in mand^en 9tuancen aber anwerft prad^töott.

?!(§ fd^led^t finb bie SSerbinbungen öon 3iot mit SSioIett unb
mit Stotorange (3!}iennig) ju bejeiclnen, boci) wixh bie ungünftige

SBirfung ber erfteren in farbenrei(f)en ©emälben burd^ bie fonftigen

garben öermifd^t.

3innober toirft in ben angefüfjrten gällen njeniger gut,

obtt)ol)I öoräüglid^ mit 93 lau unb 6t) anblau; n)enig erfreulid^

finb bie SSerbinbungen mit ©rün unb mit ©elb, fd^led^t bie mit

SSioIett unb fel^r I)art bie mit ©d^marj.

3Jl e n n i g r 1 (Dtotorange) toirft oorjüglid^ mit 93 1 a u ober

Ktianblau; toeniger gut, toeil ettoa§ grett mit Slaugrün,
angenehm aber mit I)eÖem ©eibgrün unb mit neutralem
©rau. 9Kit ©elb in gleid^er Sntenfität, unb felbft mit Drange
mirft e§ nod^ gut, fd^le^t bagegen mit 5ßurpur unb Sßiolett.
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Orange tüirft öorjüglid^ mit 35Iau, Bcfonber§ mit

Ultramarin, etma^ weniger gut mit ®t)anMau, kibe aber

^rad^töoBe Kombinationen. S)ie SJerbinbung mit ®rün ift gut,

befonber§ bei 35 lau grün, fo in ber Sanbjd^aft (aud^ mit S^^
fa| t)on S3raun für iDarme Stimmungen), weniger bie mit ®elb=

grün, mi^Iid^ bie mit ^Purpur unb mit SSioIett, öießeid^t nod^

ungünftiger bie mit Karmoifinrot.

3SerbunfeIt al§ 93 raun n)irb Drange mit 93 lau juttjeilen

für elegifd^e Stimmungen, ©emanbung ber Mater dolorosa Der«

menbet.

5lber nid^tg oI)ne Slu^na^me, tüieber „BlueBoy", ^atn^boroug^g,
früt)er in ber (Sro^benor::®aiene;£onbon (j[e|t in Stmerüa), betoeift, ein

lebensgroßer, in Uamn ^Ua§ geHeibeter, überall öon toormen, braunen

Xönen umgebener ^nahe. 5lu(^ 'iß an %t)d !ontraftiert ntd^t feiten in

feinen ^orträtS ^lau mit tparmem S5raun, bringt aber habti fieilid) au^
timn roten ober bernfteinfarbigen (Seffel in ber britten ^jrimitiöen garbe

an, fo ha% bie toarmen unb falten Xöne fidi ha^ ©leid^getoid^t ^Iten.

^ie hd ^efregger pufige QufammenfteEung biefer fc^on in ber aff^^

rifd)en ^unft mit günftiger Sßirlung öertoenbeten SSerbinbung mit Sßßeig,

iann alg a^art begeidinet U) erben. Tlit ®rün Uiirft ^raun, befonberS in

fetteren ^önen, ebenfattS gut.

Drangegelb, übert)aupt tiefere^ ©elb— ©olbgelb — bilbet

mit Ultramarin eine ber |)ra(f)tt)oII[ten Kombinationen, näd^ft=

bem mit SSioIett unb 5ßur^)ur; meniger gut tt)ir!t e§ mit

Karmoijin unb ben Kra^jpfarben, fc^lec^t aber mit 93Iaugrün, tt)ie

überl^aupt bie SSerbinbung mit 93Iau mit june^menber 9?eigung

naä) ®rün verliert.

® elb (^elle§ ß^romgelb, ©ummtgutt u.
f.

to.) mirft t)orjüg=

Ud^ mit SSioIett, befonberS bunflerem, mit Karmoifin unb
mit 5|Jur^3ur, miä)t Kombinationen jebod^ jenen mit tieferem

®elb nadiftefien , loaS in nod^ ptjerem ®rabe don ben meniger

guten 9Serbinbungen mit ©d^arlad^ unb 93Iau gilt. ^öä)\t un=

günftig mirft e§ mit 93Iaugrün unb ®rün überl^aupt; bod^ fommen
aud^ einjelne leiblid^e n)enn nid^t gute SSerbinbungen bor, fo 6^rom=
gelb mit ©maragbgrün.

®elbgrün n)irft am beften mit SSioIett, näc^ftbem mit

Karmoifin unb 5ßurpur, mit Karmin unb Si^nober ettt)a§

l^art, unb nod^ erträglid^ mit SDZennig. S^ meiben finb 93er=

binbungen mit Drange unb 93Iau (mit Ultramarin am luenigfien

ungünftig).
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©riin (Saubgrün) mxlt gut mitSSioIett unb5ßur))ur=

üiDlett, [zhoä) nur in fcljr reinen Stönen, anbernfaB§ ^öd^ft

ungünftig. ®ie 93erbinbungen mit ben t)er}d^iebenen 9^uancen

Don dtot finb meinet @rad^ten§ meift gut, obmol)! biejelben fel)r

öerfd^ieben beurteilt merben; e§ finben \\ä) unter benfelben fel^r

feine Kombinationen, befonberö in 1^ eilen Jonen, obgleid^ tiefe

nid^t au^äufd^Iie^en finb.

<Se^r mi^lic^ ift bte ^erbinbung mit 33lau, bereu Sinn?enbung hn
bem SSori)errf(^en in ber Sanbfdjaft infofern ^orfici)t forbert, alg in öotter

3:age^beleud^tung aufgenommene £aubfc^aften nur bann günftig toir!eu,

menn @rün ftar! gebrodjen unb nuanciert, unb 35lau dtva^ matt ge^^alteu

mtrb. 'iSeiht fjarben in größerer Sixtenfttät nebeneinanbergefegt, tvixten gerabegu

abfd^eulid^, fobalb nid)t burd^ größere SJcaffen üon (^elb unb Drange tu

iJorm Ie:^miger ^ol^ltoege (Slrtoi^), ober fanbiger (BteUtn im ^orbergnmb,

bie üble SSir!ung einigermaßen öerminbert toirb.

^erugino, ^alma ^ecc^io unb ^aolo ^eronefe i^aben

^lau immer ein Weniger gefättigteg ^rün untergeorbnet, unb le^tere^ burd^

hk @d§attengebung mel^r naä) SSraun geleitet, tvohm^ fid^ bie SßSirlung

beffert. S^^ei^f^tt^ empfie:^lt ftd| biefe $öel)anbhmg, toobei felbftrebenb '^lau

aU hie reinere garbe gu be^anbeln ift.

©maragbgrün (@))angrün) ift fd^ioer ju belianbeln unb
bilbet mit SSioIett, 5ßur|)ur, 9tot unb Drange mirtfame,

aber meift etmaS fd^reienbe, mit ©elb unb ^lau bagegen ent=

fd^ieben fd^led^te S^erbinbungen, in meldten fid^ 2:rennung burd^

2Bei^ empfiel^It. ^,,

SReergrün loirtt gut mit SKennig unb Si^inober,
toenn e§ gegen biefe ftarf t)ort)errfd^t, fonft l^art. Ungetoö^nlid^eö

Seuer geigen SSeräierungen in legieren garben auf meergrünem
®runbe. 3lud^ bie SSerbinbungen mit SSioIett, 5ßur))ur,

ilarmoif in unb Kra:p|)rot finb me^r ober weniger gute unb
üielfad^ üon ben Stalienem, befonberS ton ^jjaolo SJeronefe,
angetoenbet morben; bie beiben festeren eignen fid^ iebod^ nur

für farbenreid^e ßompofitionen , unb finb al§ blo^ binäre un=

braud^bar. ©d^Ied^t ift bie SBirfung mit 93Iau unb ®elb.

^ie f(^n)ierige $8et)anblung ber grünen unb blaugrünen ^öne mit

iijxm ^gän§ung§farben, bie fo gern fd^reienb toir!en, beru!)t teiB nur auf

ber (Sigenfd^aft be§ ^xixn, im ^on ber ©rgängunggfarbe bebeutenbere, bie

jonftige §armonie ftörenbe Unterfd)iebe §u bebingen, tei(§ auf ber ©dieibung
ber garben in loarme unb !alte. 2)ie ÖJrense ätoif(^en (enteren bilbet einer::

feitg ein gelblidjeg ©rün, anbererfeit^ ^ur;|)urüiolett/ alfo garben, bie fid^

nebft t>m näd^ftgelegenen 2:önen in Oortoiegenb auf falte unb toarme gorben
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bafterleii C^cnu'ilbeii mir )d}\\)ex üeilücrteii laffeii. ^icjelbcii finb beö^alb

üoii hcn ^^ieberläiibcrn, bte biejeg ^<riii,^i|) am eiitfd)iebcnften burd)gefül)rt

Ijabm, nur f^arfam üertüenbct toorbcu.

K^anblau tx)irft mit K^rom gelb ettt)a§ j(j^reienb; red^t

gut mit 5KeapeIgelb unb ffarmoifin (3tofa); mi^Iici^, minbe=

[ten§ 3tt)eiferf)aft iebod^ mit 5SioIett unb ^ur^)uröioIett.

Ultramarin mirft günftig mit Karmin ober ßarmoi=
fin, inbefjen minber gut al§ St)anblan, ift jebod^ mit SSioIett

al§ binäre Kombination nnbrau^bar.

93 i 1 e 1 1 enblid^ ift menig braud^bar mit ^urpur unb Karmin.

5nietaKifc!^e§ ©olb \)a^t, abgefe^en öon feltener, gut gu um»
gel^enber SSertoenbung bei fogenannten §eiligenfcf)einen, ju allen

gefättigten garben. 5?orjug§meife mirffam finb bie 3Serbinbungen

mit Ultramarin unb mit tiefem 3iot, toeniger bie mit ©unfelgrün

ober §ellblau.

^ei 3ufammenfteEungen t)on brei garben, 2:riaben,
m^i man — fleine ^Ibtoeid^ungen üorbel^alten — au§ bem t)ier=

unbjtoanjigteiligen garbenfreife immer ie ben 1., 9. unb 17. 2:on,

ober bie im 9toobfd)en Kontraftbiagramm um etma 120 ©rabe
öoneinanber abftel)enben garben, fo, ba| alfo auf jebe beUebige

garbe be§ |Jarbenfreife§ eine 3:riabe leidet fonftruiert merben

fann. §ierbei ift ju beachten, ba^ n)o eine ber iJarben t)or=

l^errfd^t, bie beiben anberen burdj bie ©rgänjung^farbe ber erfteren

eine größere ober geringere, mand^mal Dorteiltiafte 95erfd^iebung

im 2:one erleiben.

®ie n)irffamfte aßer Sriaben ift bie jiemlid^ unru{)ige, fd^on

in ber itaUenifd^en ©d^ule I)äufig t)ern)enbete SSerbinbung Dtot,

35Iau unb ®elb unb jtoar al§ Karmin, Ultramarin unb

®eIborange. ©tma^ unrul^ig, aud^ für ernftere Stimmungen
paffenb, ift Kra|)|), 3nbigo unb Drange, l^öd^ft loirffam

aber bie jarte, oon 5p. 95eronefe mit 55orliebe benu^te Kom=
bination 5pur|)ur, St) an blau unb ®elb, tt)eld^e§ le^tere

häufig mit guter 3Birfung in gtoei S:öne, lebl^afteS §ellgelb unb

gefättigten, bunfle§ Drange gerlegt ift. ®ie @infüt)rung oon

©ilbergrau geftaltet fid^ l^ierbei oft I)öd^ft tt)irfung§t)oß.

21I§ faum meniger präd^tige, oielfadier SSertoenbung fällige

Kombination ift ®rün, Drange unb SSioIett (ober 5pur=

purDiolett) anjufütiren, bereu einjelne 2:öne jiemlid^en @|)ielraum

laffen. 3U§ l^errfd^enbe garbe fann ®rün in I)eIIeren 2:önen nad^

®elb=, in bunfleren nad^ 93Iaugrün neigenb genommen toerben.
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©leid^cS gilt öon®rün. Orange utib ßarmin, ju meieren

Beiben anä) 2öei| unb ®rau trefflid^ ))afjen.

Drange ftimmt al§ l^errfd^enbe ^arfce bie übrigen blauer.

®ie 2:riabe Drange, SSioIett unb 93lau mirft mentg anfpred^enb,

öermutlid^ ber falten garben toegen, bie tnbeffen aud^ in ber mn
einigen Stalienern mit SSorliebe öermenbeten Sriabe 3i^«öber,

Dliuengrün unb SSioIettblau üorfommen.

©d^arlad^ bilbet aß l^errfd^enbe fjarbe :pra(^tt)oIIe 9Ser=

binbungen mit ®elb unb SBiolett, fomie mit ©rün unb

Snbigoblau, iDÖ^renb ^armoifin, ®rün unb ©elb ^rvai al§

untabel^aft gu bejeic^nen ift, aber bem t)eutigen ©efd^madC nid^t

met)r gujagt.

Stauöiolett tt)ir!t glangöoH mit SRotorange unb

©eibgrün, näd^ftbem mit ffrapprot unb ©rün.

Ungünftig toirfen hk in ber Sanbf(ä)aft l)äufig borfommenben ftailen

5lbtt)eid^ungen öon htn aufgefü:§rten Xxiahen, hit ht^alb f e i n e ^e:§anb?

lung erforbern, fo (Grünblau, (SdEjorlac^ unb ©d^toargbraim, SfJot, (S5rün unb

SSioIett ober ®un!elblau. ^raun, Drange unb ®rün ober ^lau. ^eihe

legieren toirfen gut im Ornament, fobalb S5raun ftar! t>or^err|d)t. ^ r ü n

ai^ f)errf(^enbe garbe mit ^raun unb bunüem dtot tüixtt ebenfaH^ gut.

^a§ hd jämtli(^en Sriaben (Sc^toar^, SSeife unb ® r a u (im Dr-

nament aud) &olh unb Silber) geeigneten Drte^ eintreten fönnen, ift felbft?

rebenb; ebenfo !ann man hd 'oen brei garben oI)ne 3f^ad)teil ha^ üeiue

Snterbatt eintreten laffen, tva^ aud) bon ber b ef d£| eibenen 33eifügung

anberer garben gilt.

Sei 3iijömmenftellungen öon öier garben mäfilt man am
beften jttjei gute, im garbenfrei§ fid^ nal^eftet)enbe ^ßaare, g. 95.

^urpur mit ©rün, ober Karmin mit 93Iau, unb fud)t bie |d^äb=

lid^en ^ontrafte burd^ gefd^idfte Slnorbnung aufju^eben. ®ie
SSiertöne (1, 7, 13, 19) im t)ierunbjlt)anjigteiligen garbenfreife

mxUn nid^t fonberlid^ befriebigenb ; angenel^mer, menn aud^ etn)a^

unrul)ig, bie ©ec^§töne (1, 5, 9, 13, 17, 21); bagegen laffen

jid^ auf gauj med^anifd^e SBeife l^armonifd^e ^Kombinationen bilben,

inbem man färben ro'ä^li, bie nad^ 5lbbition il^rer 9Jlifd^ung§=

t)erl)ältnifje bie brei ^ßrimärfarben ju gleid^en 2:eilen ent=

fialten. 3w ätüei beliebig gett)ä{)Iten garben ergibt fid^ burd^

9ied^nung bann leidet bie brüte.

^od) einige Söinfe über SSerbinbungen bon färben mit SSeife,

© d^ to a r 5 unb (^ r a u. TOt 3Ö e i 6 toirfen f| e H e garben, bejonberg

hellblau, SRoja, gefättigteig ^elb, §ettgrün unb Drange entfci^ieben am beften

;
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btefefben erfdieinen tiefer, ha fie burd^ ben ^ontraft merlltd^ ge!)oben

toerben. Wit biinüen fjctrben tDxxtt SSei^ jd^retenb, befonberä neben

^unfelrot. Tlit (Sd^tuar^ tt)ir!en :^elle färben ebenfaE^ gut, befonber^

tparme, tüai)xtnh e§ mit bunüen ^önen :^cn:monif(f) toir!t. Se^tere ^ont-

binationen geigen größere SQiannigfaltigMt unb geftatten t)äufig toirfungg-

botte SSertoenbung. §el(Ie garben bürfen inbeffen beg ntädjtigen ^ontrafte§

tregen nic^t §u blafe bertoenbet tüerben, ha biejelben auf fd^tüargent ®runb e

gern toeig erfd^einen, toeil (Sd^toarg alle garben ^erabbrüdt. 33efonberä

glangboll ift hie bon 9^1 u b e n § bielfad^ bern)enbete SSerbinbung mit ge::

fättigtem @

e

I b , unb in hm feinen ^orträt^, bon ^an^^cf, Sfluben^,
9lembranbt, SSela^queg, S!)loro, SD^orone u. a. iftbie ^enjan-

bung meift in <Bä)tDax^ unb SSeiß geilten, tva§ im SBerein mit ben

gleijd)tönen ungemein feffelnb toirft. dagegen meibe man SSerbinbungen

bon (Sd[)tt)arg mit bunüem @rün, S5Iau ober SSioIett, n)eil e§ mit falten

garben berbunben gern in bereu ^üm|)Iementärfarben erfd^eint. 9Jlit ber

räumlidfien SSerminberung bon ©d^njarg n)äd^ft biefe ^ontrafttoirhing fo, ha^

fid^ fd^toarge g^td^i^ung auf fold^em (Srunbe nie ftar! db^tht, fonbern fud^fig

iafiert erf(|eint. (Se^^r toirffam unh borteiIf)after tüu SSeig, Wixh ^^tvax^

gur Trennung ^eHer färben bertoenbet, ebenfo farbig e^ unb neutrale^

@rau. dagegen pa^t e§ nid^t §u gtoei g-arben mit fontraftierenber ^ettig^:

Mi, alfo einer tjeEeren unb einer bunÜeren. %xt 3Bir!ung ift um fo un^

angene^^mer, je briEanter hü garbe, fo hd Orange unb ^ßiolett, too (SJrau

beffer ipafet. geine graue Xöm trifft man befonberg bei ^ela^queg,
Xenier§ unb (Staube Sorrain. ®ie ^erbinbungen bon (Srau mit gtoei

^tUen garben ftef)en htmn mit <Bä)tDax^ unb Söeife nad^, inbem biefelben,

aufgenommen bei 9flot unb Drange, flau n)ir!en.

künftig, unb hd gefd^macfboEer SSertoenbung oft reigboll, toirfen

garbenberbinbungen mit neutralem @rau mittlerer §eEig!eit tvdäjt^ S3lau

unb $8iolett gegenüber tjell, anberen gellen garben gegenüber aber

buuM erfd^eint. ^Befonberg fein toirft ®rau mit tiefem ^elb, fotoie

mit Drange unb @ (^ ar I a df|. ^öejüglidE) ber Steigung gu ©rgängungg^

färben fei bemerft, ha^ in biefer §infid§t falte garbe md)x auf ^elle^,

ttJarme bagegen bor§ug§n)eife auf bunfleg ®rün, ÖJrün aber befonberg ftarf

auf (Bxau gleidjer § elligfeit mirft.

(Sd^Iie^Iid^ fei nodf) einer eigentümlid^en (^nmirfung ber garben auf

ha^ 5luge gebad)t. 'S)ie ^erfd^ieben^^eit farbiger ©inbrüde ift, abgefe^^en

bon inbibibuetter (^m^fänglid^feit — befonber§ berfd^ieben geftalten fid^ bie

Urteile begüglid^ ber §eEigfeit gtoeier gegebener Xöm — bon längerer ober

fürgerer S5etradf)tung be§ ®egenftanbeg abpngig. S5etrad)tet man nämlidfi

einen ®egenftanb einige Qeit, fo machen fi(^ fe^r balb alle gegebenen gaUeg

möglichen @rf(^einungen gleid^geitigen ^ontrafte§ bemerfbar, unb hei ber?

längerter (^intoirfung ber garbe mirb ha§ 5Iuge fogar in 'i)0^em (^rabe

geneigt, nur hie ©rgängung^farbe gu erbliden. @§ ift be0"^alb geboten, im

Sntereffe ber ©rfrifd^ung be^ 5Iuge^, beim Walen ^äufig aufgufe^en unb bie

^licfe furge Q^it'ouf anbere ©egenftänbe ju rid^ten.
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S)te 3Bid)ti9!cit ber ßenntniö ber garbent^eorie unb befon^

ber§ ber ßontrafterfd^einungen bürfte unmittelbor einleuchten. ®er
ffünftler mu§ befäl^tgt fein , bei 33etra(I)tung eine§ 53ilbe§ ober

einer ©egenb fofort ju ermefjen, ob unb in melci^er SBeife bie

borfommenben S;öne in ^axbt unb Sid^toert hntä) bie ^^ß^^en

ber unmittelbaren Umgebung deränbert morben finb, um biefe

(Sinflüffe bei ber 3lufnal^me berüdfid^tigen gu ifönnen, inbem

onbernfaII§ bie ßontraflmirfung im 5lbbilbe no(i^ fd^ärfer in bie

©rfd^einung treten mü|te.

JSfJe^meu toxi an, ein 5lnfänger foltere ein ©emÖlbe in gelbem Xoue,

beffen graue Xöne, infolge ber hetannten @igentümlid£)!eit bon ®rau, iuie

mit Sila ober $8ioIett lafiert erfd^einen, ein @ffe!t, toeld^en ber Kenner ein^

fad) mit ®infe|ung dnc§ normalen ®rau of)ne farbigen Qn^a^ erreicht.

Sföürbe aber ber tofänger, toie eö in foId)en gällen t)äufig öorfommt, ent;

f^red^enb farbige^ ®rau ein|e|en, bann toürbe ber ^ontraft in ber ^o|)ie er=

:^eblici| gefteigert unb ha§ 58ilb in ftar! übertriebener gärbung erfdieinen.

3Sirb nun eine fold)e ^o^ie unter 9'Jid)tbea(^tung ber bezüglichen ®runbfti|e

nod}mal^ lopiext, fo toirb ber garbenunterfd^ieb abermals er^eblid^ gefteigert,

fo h(\% hie tiefen Xöne eine§ urf^rünglid) xedjt anf^redjenben ^ilbe^ burd)

fortgefe|te§ £o:pieren ber ^o^ie enblidi an ber ^ren^e üon ©(^Ujar^ anlangen.

^oä) ein gu^eiter gall, tDoI)in Un!enntni§ in biefcr §infid)t fül)ren

!ann. ^ie auf^unelimenbe 6tubie fei ein Don ber untergel)enben (Sonne

be)(^ienene§ §au§ in l^eltgelber garbe. %ie bcleud)tete <Beite toirb ent=

fd^ieben gelb erfd) einen, bie im ^äjatten liegenben Xeile jebod) in tiefem

SSiolett. ^er Slnfänger birb nun leid)t, an§ Unfenntni^ ober tlnaditfam'

!eit, bie beleud^teten ^änbe um mel)rere (SJrabe gelber ober t)iellei(^t in

blaffer @teinfarbe, unb hie (Sd)atten in einem bunfleren Xon, ettoa in

S3raun geben, toobei hie (Sd)önl)eit ber ^ontrafte berloren unb bie färben::

n)ir!ung auf hen ^nUpnnlt gebrad)t toirb.

9?od^maI§ fei betont, ba^ bie farbenreid^ften ^ompofitionen

nid^t immer al§ bie fd^önften unb fraftboKften gelten fönnen, ba^

t)ielmef)r größere Erfolge t)on ber SSern)enbung weniger, mit ©ad^=

!enntni§ unb feinem ©efd^madE gemä{)Iter, fjarben ju crl^offen ftnb,

fobalb biefelben unter SJlitmirfung tiefften @d^atten§ unb l^ellften

Std^te§ t3ern)enbet merben.

mi ClBtntriluttg hn (^tmHibt.

2Ba§ ©rö^e unb ^Jormat ber ©emälbe betrifft, fo merben
^orträt§, §iftorien, ©tiHIeben, Slumen unb grud^tftüdfe in ber

Sffegel in natürlid^er ®rö^e gemalt, Sanbfd^aften bagegen
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au§ na^cliegcnbcn ©rünben, unb ©enrebilbcr er^blid^ berflcincrt.

Sei Sanbf(j^aften fann jur Scfttmmung ber Stlbgröfec anä) nid^t

bic innere SSebeutung al§ SUlafeftab bienen, tnbem l^ier ber @tn«

brucf teitoeife öon anbeten Umftänben abl^ängig tft, ime bei

fonftigen ©emälben; bod^ bebarf bie Sanbfcä^aft, um ©inbrud ju

ma^en, benno(^ öiel größerer 3Iu§breitung »ie ba§ ®enre, njenn

anä) neben bem ©efc^maä befonber§ ia^ SKotit) entfd^eibenb

ift. @§ möge t)ier bemerft fein, ba^, tt)enig[ten§ im Mgemeinen,

feinere Se^anblung t)orjug§tt)eife bei Heinerem Q^ormat möglich

ift, inbem, t)on einem getüiffen ^unlt ab, eine Sanbft^oft bur(3^

33ergrö^erung nur öerlieren !ann.

^id^t feiten fte^t man berpltni^mäfeig tleim ^Silber, hie bebauern

lüffen, ha% ber ^ünftler ni(f)t größeren ^O^a^ftab getoa^It, tva§ immer ^u

beffen fünften fprtc^t. SSemger erfreultd^ finb Ut in neuefter ^dt ficj^

pitfenben umfangreid^en, langweiligen §iftorienbiIber mit bürftigen (ints

dürfen, beren lünftlerifd^er 3ßert in einem SJli^berpItni^ pr Seintoanb fte^t

nnb beren innere Seere im S3e{d^auer ha§ SBebauern Wtdt, ha% fie nirf|t auf

ein $8iertel ober fjünftel i^rer ©rö^elrebu^iert toorben finb, tnenn and^

.ytmeift glän^enbe Xtä^nil, in $8erBinbung mit allerlei ^ineffen in garbe

unh 58eleu(^tnng, fotoie birtuofe ^e^^anblung ber (Stoffe, ober and) tin l:öüfte§

^urc^einanber bon ^nnberten lebensgroßer Figuren (SJtatejfo) über hie

innere ^ürftig!eit ^^intoeggntäufd^en ftreben.

llngel)euerli(^ bergrögerte ©enrebilber (SSeifer: ,,Unter'

brod^ene Trauung"), toie iiber^au^t 58ilberriefen o'^ne befonberen fünfte

lerif^en SSert, fottten ftrengftenS Verurteilt trerben, ha fie gar §u biel bon

SD'iar!tfd^reierei unb miberlid^er ®ro§f|)red^erei an fid) 1:)ahen unb bortoiegenb

auf bie urteiBlofe SO^enge bered^net finb. SßSertbotte ^oloffalbilber, tvie fie

3. 33. 1888 bie (Spanier in 5Mnd^en au§gefteEt :§atten (^euHure tj ©il:

„3Sifion im ^oloffeum", (5:^eca : „35arbaren in fftom" u. f. tu.) finb felbftrebenb

nid^t mit jenen ^u bertoed^feln. 3öenn man bor einem (SJemälbe fte^enb

fid^ fragen muß : Sßa§ bebeutet e§, toaS toiK hie fjigur, unb toaS ^at ber

9Kaler gebadet fo biele Quabratmeter guter Seintoanb mit einer fo nid^tS^

fagenbcn ^arftettung gu bebed^en, tooju ebenfobiele IHuabratbecimeter me^r

toie genügt ptten, bann ift baSfelbe berfe^^lt.

5)a§ gormat ber Silbfläd^e beeinflußt nid^t feiten ben

3:otaIeffeft in l^ol^em ©rabe. Sei 5ßorträt§ ift e§ gegeben, tt)ä^=

renb in ben anberen g^äd^em, neben bem ©efd^madf, gumeift ba§

5Dlotit) entfd^eibet, meld^em e§ angemeffen fein mu^. 33efonber§

ift barauf ju feigen, bafe ber §)auptgegenftanb nid^t ju na^e an
ben 9ianb trete. Sanbfd^aft§bilber forbern meift Querformat
(etma gu 85 7»), tt)eil langgeftredfte 93ergfetten u.

f.
m. in le^terem

am ttJirIfamften gur ©eltung fommen, mä^renb 9lrd^itefturen
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unb Saumgrup^jen vorteilhafter in ^ocä^format jur ©arftettung

fommen.

3u hen burd^ anf^red^enbc SSer^ältmffe ber (Seitenlängen bem feineren

(^efd^mad öor^ug^toeife jnfagenben gomtaten gehören in erfter Sinie

bie ffitä)ttde 35 : 20, 3:2 unh 5 : 3, hu, al^ bem golbenen (Sd^nitt

(34 : 21, 21 : 13, 13 : 8, 8:5) entf|)red^enb, ha^ 3Iuge am metften Be^

friebigen. liefen reiben fi(^ hie fonft ^toax tcenig fd^önen, aber für ^or^

trät§ geeigneten f^ormate 5 : 4 unb 4:3 an. Sßeniger für hit Sanbfd^aft

alg für getDiffe feine gigurenftüdfe eignen ftrfi bie ^toar ettüag bizarren,

aber ungemein eleganten f^^rmat e 5 : 2 unb 4 : 2, n)ä:^renb ba§

Duabrat unb hk bemfelben na{)efte^enben gormate 6:5 u. f. tv. toenig

angenef)m toirfen unb ht^aW nur feiten (unter l^o) bor!ommen.

Snt aEgemeinen fialte man ha§ gormat nid^t gu Hein, ha freie ^infel^

füf)rung bei beengtem 3ftaum unmöglid^ ift. SSer gröfeere^ JJormat nodf) nid^t

gu bewältigen bermag, !ann fid^ felbftrebenb aud^ mit ^folg an Heineren

(Sad^en berfud^en, tva^ toir |a hd bielen I)erborragenben SJieiftern fe^en.

SBer aber nur auf Heiner fjormat gefd^ult ift, ber ftet)t bor größerem Ieid|t

ratlog. ^em 5lnfänger ift jebod^ grögereg gormat au§ berfd^iebenen ©rünben
nid^t 5u emj)fe:^Ien.

Su^erU(ä^e ©lätte unb SSoIIenbung, bie t)on 5Ri(3^t«

fennern unb 3Infängem meift al§ \iä) bedenbe Segriffe aufgefaßt

tDerben, finb tt)efentU(i^ öerfd^ieben unb l^aben, fon)eit ©emälbe in

Setracä^t fommen, mtteinanber nid^t§ gemein, ba SSoIIenbung
in fünftlerifd^em ©inne lebiglid^ auf gleid^förmiger unb

babeiiDirfung^boIIer Sel^anblung be§ ©anjen beruht, meltj^e,

einmal erreicä^t, burd^ tt)eitere§ ©lätten unb Fünfteln nic^t mef)r

geförbert werben fann. 3« glatte 2:e(j^nif bringt bie SBirfung

be§ ÖIMIbe§ auf ben ?RuHpunft. 93efonber§ unerfreuli(j^,

faft peinlid^ mirfen fo Bel^anbelte Sanbfci^aften, ba l^ier bie untere

ftü|enbe ßraft ber Ölteti^nif gemaltfam mi^ad^tet mirb. 9Son aHju

glatter, gelerfter toenn anä) \zf)x fauberer, belifater TOalmeife, mie

biefelbe j. 93. bei ®oun)§ 5Jtad^foIgem auftritt, mbä)k iä) be§l^alb

entfd^ieben abraten, ©eniale 9laturen arbeiten inbeffen nad^ eigener

SKanier.

©in ^unfttt)er! ift al^ boEenbet ju betrad^ten, fobalb e§ im S5efdf)auer

ha^ Ieb"^afte (^cfü:^I ber (SJ e gentr art ber ^arftettung ertoedt, gleid^biel ob

c§ füjjen^aft betianbelt, ober fein aufgearbeitet ift. ^atfä(^Iidf| toirlt inbeffen

bie ©Üjge meift ^adfenber unb lebenbiger, ä^nlid^ toie Xt)eaterbe!orationen,

bie i^re 3öir!ung bollftänbig Oerfel^Ien UJÜrben, tocnn man hie einzelnen ^öne,

ftatt beftimmt einsufe^en, rerf)t glatt nnh toeid^ ineinanbermalen tvoUtc. 'an

ängftlid^ gemalten Dekorationen ift bieg fofort ^u fonftatieren. ©in ÖJemälbe
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tann aud^ aB boHenbet gelten, toeiin man fid^ of)ne S^^^^Ö ^^ ^tte ^in^th

Reiten ber S)arftettung f){netnben!en tann, Gelingt bieg an einem $un!te

ni^tf ober ift eg bafelbft mit §inberniffen ober 3^^if^^ berM^ft, bann ift

an jener Stelle ettoag niä)t in Orbnnng, ober bielme^^r nnrid)tig be!|anbelt,

mit einem SKorte, hie (SteEe ift unfertig, ©nttoeber ift in geidjnung

ober in garbe dtva^ Oerfet)lt, ober in 2iä)t unh ©chatten, gleid^Oiel ob

bie SSe^^anblung noc^ fo glatt unh betaiHiert fein möge.

^ie elfenbeinerne (15lätte, hie 3. 33. bei SS an ber SS e r f f Olegelift,

beffen S3ilber (§llte ^ina!ot:§e!, SDZünd^en) an isolierten 9J^armor ftreifen, ift

he^^alb al§ ted^nifdje Slu^fdireitung unb OerrtJerflid^e SD^anier aufgufäffen. Um
ein ÖJemälbe möglid)ft leben§h)a:§r ^u geftalten, mug überbieg, abgefef)en bon

3eic^nung unh garbe, au<i} hie ^infelfü^rung eine bem S^arafter ber bar?

geftellten dJegenftänbe entf|)red)enbe fein, nieg^^alb üon S^iatur xaui)e (Segen-

ftänbe, tvie f^inhe u. f. tu. nie burd^ geledte ^arftettung d^arafteriftifd)

äum 5lugbruct gebrad^t to erben fönnen.

SBie \xä) an iai)lxz\ä)tn Seifpielen bei 9tuben§, SRembranbt,

35eronefe, 8Seta§quej, aber aud^ bei fielen tnobernen SJieiftern be=

obQd[)ten lä^t, lafjen \\ä) glatte ©egenftänbe red^t gut burc^ ftarf

aufgefegte garbe d^arafterifieren , menn mau bie für bie Se=
fdjauuug feä gemalter SSilber notmeubige ©utfernuug einf)ält. 3u
ber Saubfd^aft, lt)0 fo tüeiiig glatte S)inge t)or!ommeu, ift geledEte

58ef)aublung uub gro^e ©lätte nod) tüeuiger am ^Ia|e. 33 reite

Se^aublung, alfo §erdor^ebuug ber 2:otaItt)irfung, uuter mbg=

lid^ftem SSerjid^t auf ©etail^, barf iubefjeu meber mit red^t t)ö(ieriger,

iDilber, au^ mit bem ^iufelftiel arbeitenber 2:ed^uif, tt)ie fie

3L mn ©eiber al§ ber ©rfteu eiuer iuaugurierte, uod^ mit tjubeliger

3lrbeit öermedifelt merben, jumal biefelbe l^öf)ere Sluforbe«
r u u g e u an ^aub unb 3Iuge be§ 9KaIer§ fteHt, mie gelecfte S3e»

f)anblung. SebenfaH^ betjerjige man ftet§, ba^ feine 5ßinfel unb

äu^erlicf)e ©lätte nic^t bie SoHenbung bebingen.

©benfonjenig beruht ber fünftlerifdje SBert ber ©emälbe anf

peinli^ genauer 5iu§füt)rung aßer ©injelfieiten, auf bereu 2Bieber=

gäbe jmar nid)t üon ^ünftlern, aber feiten§ unoerftänbiger ßritüer

no(^ t)äufig SBert gelegt n)irb. 2Bie bie 3lrbeiten ber älteren

©üffelborfer ©d^ule belDeifen, tonh bei berartigen SSerfud^en leidet

bie ©efamtttJirfung beeinträchtigt, meldte t)on ber getreuen 2Bieber=

gäbe blanfer Uniformfnöpfe unb reglementmä^ig gemid^fter Stiefel,

ber 3öf)I i)^^ ©(^ornfteine u.
f. tt). abfiet)t, bagegeu lebenbige

Sluffaffung unb Söiebergabe ber großen unb d^arafteri«-

ftifd^en 3üge im allgemeinen verlangt. Streue in SBiebergabe

ber S)etail§ unb ber aEgemeinen Stimmung finb aber in öielen

Saennicfe, Ölmalerei 6. 2(ufl. 8
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göllen, namentUd^ in ber ßanbfi^aft, uuDereiubarc ©egenfä^e, uiib

mit ber 2Bat)I be§ einen fäHt ber onbere. gür roI)ere ober feinere

5ln§fül)rung bieten ©röfeenöer^ältnifje äumeift ben geeignetften

9!Jla^ftab. ®er allgemein anerfannte ©rnnbfa^, ba^ bie größte

@eitebe§SiIbe§bopt)eIt genommen bem©tanbpunf

t

be§ Sefd^auer^ entf|)ricf)t, lä^t ben ©rab ber SSoßenbung, mlä)t

ba§ Silb beanfprud^en fann, leidet ermefjen. 9iol)e 93e{)anblung mu^
aber felbft bei größter 33reite mögli(f)ft öermieben loerben, unb flotte

5JlaItt)eife barf nid^t ju einem ®alimatia§ oon garbenfledffen au§=

arten. ®er 2Beg oon ba bi§ gu ätembranbt, ber anf fpäteren

Silbern bie %mt l)äufig tixi)n nnb unvermittelt einfette (©alerie

ßafjel), ift nod^ ein fe^r weiter.

SÖ3o feinere 5lugfii:^ning geboten ift, felie man barauf, ha^ hie @d)atten

glatter tok hit :^ellen Seile be^anbelt tt)erben muffen, iamit ber ©inbrudt

beg 2)un!elg nid^t burd^ auf htn §öl)en ber ^infelftrid)e erfd)einenbe fleine

(Slanälici)ter aufgef)oben toerbe unb i)a^ auä) in htn Konturen, befonber^ bei

mel)r ober tt)eniger runben (Segenftänben, tdm erl|ö:^ten garbenränber ftet|en

bleiben. 3^^^^ ^infelftrid) mu§ in garbe unb gorm gelungen fein, fonft

ift hie SÖSirfung t)erfel)lt, hit gerabe in ber frifd^en, !ül)nen, geUJanbten garben^

gebung beru!)en muß, in bem Qaubtv ber glan§t)onen, raftf) toedfifelnben

garben^ unb £id)teffe!te, toeldie bem mit ängftlid^er «Sorgfalt Slrbeitenben

emig uneiTeid)bar bleiben, gd) f)abt biefen ^un!t abftd^tlid^ ftär!er betont,

n)eil gerabe über benfelben in funftliebenben Greifen nod^ arge ^egriff§berh)ir;

rung ^errfd)t, n)ie man fo l)äufig in Valerien unb Slu^fteEungen au§ hen oft fo

naiöen fritifdEjen S3emer!ungen ber S3efd^auer gu entnehmen ^elegent)eit ^at.

5lun nod^ einige SBorte begüglid^ ber 33ejeid^nung ber

©emälbe. 3n neuerer 3ßit Pflegen öiele ßünftler lijxtn 9?amen
in mitunter fel)r aufbringlid^er SBeife, jumeilen mit riefigen 95ud^»

ftaben, im 93orbergrunb anjubringen, maS gerabeju unäft^etijd^

ju nennen ift. Unenblic^ feiner mirtt, toenn man 5Wamen ober

Süionogramm auf einem ©tein, in einen Saumftamm gefd^nitten, auf

einem @efä^ u.
f. m. anbringt, aber immer nur fo, ba^ bie Se=

jeid^nung fid^ nid)t in )3rätentiöfer Söeife geltenb mad^t. 3lud^ ge=

fud^te Benennungen, bie mitunter mel^r ju benfen geben toie bie

5Jlalerei, finb ju meiben.

geinere ÖJemälbe !leinen gormat^ toerben gen)ö{)nlid^ aU ^ahinttt-^
bilber be^eidinet; n)a§ über biefe :^inau§ge:^t, aber in normalen 3BoI)n;

räumen ol)ne Störung untergebrad)t trerben tann, be^eid^net man al^ (Staf =

feleibilber, toä^renb f el)r groge 2Banbfläd)en erforbernbe, überl^aupt nur
in Weiträumigen Ratten, ©älen unb $rad)tbauten auffangbare ^emälbe
ßJaleriebilber genannt njerben.
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3c nüd) bem 3ul)alt bcr ®arfielluua lüerbcii bie (yemdlbe

in folgenbe gäd^er eingeteilt: ^orttät, §i[türie, ©eure, Sanb»

fd^aft, ©eeftüdE (9Jiarine), 5lrd^iteftur, ©tittleben, 2:ier^ grud^t=

unb 93Iumen[tü(f. ©iefe Einteilung ift jebod) feiten eine fd^arf

begrenjte, ba mand^e§ Silb meisteren biefer gäd^er angehört, bei

anberen bie Einreibung md)x ober weniger gejtDungen erjd^einen

fann. ®er 5lnfänger beaci^te, ba^ ber SBert eine§ ®emälbe§ über«

I)aupt nid^t auf bem gad^e beruht, bem e§ l^erfömmtid^er SBeife

eingereicht .mirb, fonbern auf ber DortreffUd^en 3lu§fül^rung. S)er

Kenner mirb ein t)ortrefflid^e§ ©tißleben ftet§ einem fd^Ied^ten ober

mittelmäßigen §i[torienbiIb öorjiel^en.

S)ie ^erfpettide jerfdUt in bie getüö^nlid^ l^ierunter t)er=

ftanbene, bie, [e naä) bem ©tanbpunfte be§ 93efd^auer§, eintretenbe

33eränberung ber gormen berüdEfid^tigenbe, auf Sinien bafierte

2inear=, unb bie bie SSeränberungen ber gar be, je nad^ ber @nt=

fernung, umfäffenbe Suftperfpeftiöe. ©rftere berüf)rt t)orjug§«

meife ben 3^i^"^^/ lejtere ben 9KaIer.

A. Xlniearp^rljrieftftbje*)*

®ie Kenntnis ber ^^erfpeftiöe befähigt, gormen unb S)etail§

eine§ ®egenftanbe§ , ettt)a eine§ 93autt)er!e§ ober eine§ beliebigen

2:eile§ be§felben, fo ju fonftruieren, mz biefelben t)on jebem ge=

gebenen fünfte au§ fid^ barfteHen, fobann umgefel^rt, nad^ ber

tatfäd^Iid^en Erfd^einung bie tt)irflid^e gorm barjufteßen unb itvax

mittele g e r a b e r , t)on unferem 3Juge nad^ bem ©egenftanb gegogen

gebadeter Sinien. ®em Ird^itefturmaler ift grünblid^e ^enntnig

'^) SSergl. fjürftenberg, ^orfrf)uIe ber ^erj|)e!tiüe. ^reen^Strafener,

Seitfoben äur ^er}^e!tibe. 2S tegm an n, ^runbäügc ber $erfpe!tiöe. Cas-
sagne, A., Tratte pratique de perspective applique au dessin

artistique et industriel. Paris, Fouraut (265 iigf. et 60 eaux fortes).

§etf(^, Slnlettung ^um (Stubium ber ^erfpeftbe. La Gournerie,
J. H., Traite de perspective lineaire, contenant les traces pour les

bas-reliefs et les decorations theatrales, avec une theorie des effets

de perspective. 2 Ed. Paris, öauthier, 1885. 40 351. gol. gür ein::

ge:^enbere§(Btubtum: Thibaut, Application de la perspective

lineaire aux arts du dessin, )otüxe © d^ r e i b e r, Set)rbud^ ber ^erf^eftiöe.

8*
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berfelben nottuenbig, aber an^ in aütn übrigen gädjern ift

^enntni^ ber leitenben ©efid^tSpunf te nnentbe^rlid),
beim Porträtmaler mie beim Sanbf(i)after , jumal mau berfelben

äum rid^tigen ®el)en bebarf, menn aud^ erfterer 93ru[tbilber,

^nieftürfe unb ganje i^iguren nie fonftruieren tt)irb. ®er 2anb=

fd^after trifft nid^t feiten 3Dlotit)e, mo bie ^Ird^itettnr ^anpU, bie

Sanbfd^aft mel^r 5tebenfad^e ift, unb bie, tt)enn ot)ne 9iü(lfid)t auf

^erfpeftiöe gejeid^net, ben 3Sef(^auer, befonber^ i^n Kenner, in

^o^em ©rabe beleibigen, unb hann überljaupt mertlog finh. Dbgleid)

bei genauerer Sead^tung ber SBinlel unb Sinien an einfacheren

ard^itettonifd^en TOotiöen, mie biefelben in Sanbfd^aften fe^r

pufig dorfommen, bie 5ßerfpeftit)e gema^rt erfd[)etnen mirb, fo

fommen l^ierbei bod^ nod^ anbere mefentlid^e ®tnge in Setrad^t,

meldte ber S^xä)mx, im Sntereffe rid^tiger Sßiebergabe, fennen
mu^, unb ift fomit 5lneignung ber leitenben ®efid^t§j)unfte
ber ^erfpeftiöe nid^t ju umgeben.

gür ben geö:)öt)nlid)en ^ebarf genügt \ä:}on, tüa§ ber 5lnfänger in bem
„Sllnftrierten ^ßtiä^tnbnä)'' (Seipjtg, ^pamtx) über hie^e tBtffenfd^aft finbet

nnb be^erjigt. {^in nenereg jn em^fe^^lenbe^ nnb nmfaffenbe^ ^ndj ift

^tt^ä): „Einleitung" u. f. to. 3öer biefeä intereffante (Stubiiim nod^ toeiter

Verfolgen Wxü, tüixh in (Sd)reiberg anfd^aulid) gefd^riebenem „Sel)rbud^

ber ^er{^e!tibe" 33ele^rung finben unb hann öieleg anberö unb rid^tiger ht^^

urteilen. S^^beffen bergtoeifle ber 5lnfänger nid^t, toenn ii)m einmal ein

Kenner eine !leine SSerjünbigung gegen hie ^erj|3e!tibe nadj^eift, ha anä) in

Silbern bon ^ünftlern, nthtn einzelnen ^obfünben, fleine unb felBft größere

(Sd^ni^er '^in unb toieber öorfommen, unb fogar auf hen nteiften Slu^ftellungen

fid^ SSergel)en gegen bie ^erf:pe!tiöe auffinben laffen, tt)eld^e gelegentlid^e SSer^

nad)läffigung hoä) nid^t alg ©ntfd^ulbigung gelten barf. dv fud)e bergleidfien

in ä^'f^^ft all öermeiben, tva§ hei einiger 5lufmer!fam!eit unh (Stubium niä)i

\o fd^mierig ift.

*5)a^ tiefere ©tubium ber Se^re mit aUtn fjeiul)eiten !ommt inbeffen

nur bei ibeellen ^^om^ofitionen in '^ttxaä:)t nnh liegt be^^lb, bon biefen

abgefelien, bem SDialer ^iemlid) fern. @^ ift fogar ^atfadCie, ha^ mand)e ol)ne

9ftüc!fid)t auf geometrifd)e ^erf^eltibe, aber mit !ünftlerifd)em ^efül)l enU

morfene ß^if^i^ungen entfd^ieben günftiger, toeil malerifd^er mirlen, al^ bie:=

felben mit allen ))erf|3e!tit)ifd)en gineffen gefertigten ^arfteEungen.

®ie ^erfpeftiöe le^rt bie ®inge fo ju jeid^nen, mie fold^e öon
einem gegebenen Stanbpunfte au§ bem Sefd^auer erfd^einen. Sie
bilbet gleid^fam bie Ortl^ograpl^ie ber gormen, meldte infofern

{)äufig gefdE)äbigt mirb, afö unfer 3luge fid^ nid^t immer in Über=

einftimmung mit unferem SSerftanbe befinbet. @in gu^gänger.
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b. t). befjcn Silb in unferem 3lugc, tüirb mit juncl^mcnber @nt»

fernuug Don un§ Heiner, mir feigen it)n Heiner, aber fürjiben

33er[tanb verliert er nid)t an ©rö^e. ©ein S3ilb tt)irb fddUe^Iid)

fo Hein, ba^ mir e§ bei au^geftredtem ^rm mit bem ©anmen bc=

bedfen fönnen.

gn einer geraben ©trafee fdfieinen fid^ bie §äufer mit äune^menber ®nt^

fcrnung öom S5e((^auer einanber ^u nähern. @ie bilben nad^ einem ^nn!te

I}inftrebenbe Sinien, llrnftänbe, n)eld|e bon bem ber ^erf:pe!tibe Unfunbigen

leidet überfe^en trerben. Man bebarf t^rer ba!)er, nm (E'{d)einungen biefer

9(rt rid^tig gu ^eid^nen ; benn nm gut gu geid^nen, mng man bor allem rid^tig

ic:§en imb hen ^ßerftanb bem (Sefid)t unter§norbnen üerfte^^en.

S)ie Don ©runellegco in S'orenj, f 1447, feftgefteHten

(JJrunblagen t)erfpeHiDifd^er 3^^tiung bilben: Slugenpunft,
§oriäont, ©iftanj unb (Srunblinie.

3unä(ä^[t gilt ber ®runbja|, ba^ bie ©arfleHung nnr Don

einem beftimmten ©tanb|)un!te aufgenommen, baf)er ber

?lugenpunft (aud^ ^auptpunH genannt) nid^t Deränbert
werben barf. 3)erfelbe befinbet fid^ auf ber JBilbfläc^e, bem 9!JiitteI=

punHe be§ in tjorijontaler 9ticE)tung gerabeau§ blidfenben 3Iuge§

be§ 33efd^auer§ gegenüber unb ift ba^er Don bejjen ©tellung
abhängig. 3e nac^ Sage be^ 2lugen|)unHe§ fteHen fid^ bie ®egen=

ftänbe auf ber Silbpd^e Don oben ober Don unten, Don ber

iinfen ober Don ber redeten Seite an^ gefetien bar.

®er ?lugenpunft mirb au§ malerifd^en ©rünben in ber

Siegel nid^t in bie 9!Jlitte be§ S3ilbe§, Jonbern jeitlid^ gelegt,

befonber§ ba, too ber interefjantere 3:eil ber ®ar[teHung feitlic^

liegt. ®iefe Sage, meldte überbie§ me^r Seben unb Semegung in

ba§ 93ilb bringt, empfiel^It fid^ fd^on be^l^alb, meil bie bemfelben

junäd^ft befinblid^en ©egenftänbe, bei SSerünberung be§ ®tanb=

orte§ be§ Sefd^auer§, toeniger unrid^tigen (ginbruci mad^en toie

bie entfernteren, bie immer entfpre^enb weniger aufgearbeitet

werben, bamit ba§ ^uge unwiKfürlid^ auf ben |)auptDorgang ge=

lenH wirb. S)e§^alb finb bie @dfen ber ©emälbe gewöl^nUc^

weniger au^gefü^rt, unb bei äBanberungen burd^ ©alerien l)at man
®elegent)eit, befonbere ©efd^idflid^feit in biefer C)infid^t ju be=

obad^ten. 3m ^eiligen §ieront)mu§ l^at S)ürer btn 5lugenpunH

fogar nal^e an ben 3lanb gerüdft.

Wit an0 p e r ) I»
e ! t i D i 1 d^ e n ÖJvünben mirb ber 5(ngen^un!t jeitlid^

geregt bei ard^ite!toni]d^em ^(bid^Ing be^ ^ilbe^, mo man 5. 95. bnrd^ eine
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^üttc u. f. it). auf ben §au))tgegcnftanb fte^t, ttJctI ajltttellage ht^ 9lugen=

punfteg f)tcr eine toenig malertfd^e, j'l)mmetnfd)e ^erf|)e!ttbe bebingen tüürbe,

bie in Slrd^iteüuren ^u meiben ift. ^eronefe ^ai, um biefcr ©^mmetrie

ein ®egengett)i(f)t 3U geben, in ber ^ot^geit §u ^ana ben §intergninb burc^

bie 5lu§fi(^t auf Uc aerftreut gelegenen Zürnte einer (Stabt unf^mmetrijc^ ge^

ftaltet. Seltener ift 3Serf(^iebung in ber SSertifale, bod) toirb jene nad)

nnttn gen)ö:^nli(^ hti 5lr(^ite!turen, bem Snnern bon ^ird^en u. f. tu. in Sin-

toenbung gebradfit, bie fo botgefteHt toerben, aU ftünbe ber 58ef(^aucr auf

berfelben 58obenf(ä(^e.

®er Slugenpunft beftimmt auc^ ben § r i 3 n t , eine immer

burd^ benfelben gejogen gebadete magred^te Sinie. 9Son ollen

über berfelben gelegenen ©egenftänben fie!)t man bie Unter«, öon

atten nnter berfelben gelegenen bie Oberfeite, ©iefer ptx\ptU
tibifc^e ^orijont barf nid^t mit bem natürlid^en bertoed^felt

merben, tomn anä) beibe in ©eeftüdfen unb Sanbfd^aften Ijäufig

jnfammenfaHen.

S)ie ©iftanj bejeid^net ben Slbftanb be§ 3Iuge§, bie ©nt»

fernnng be§ S^xä)mx^ öom 5lugenpnnft. Sie fann innerl^alb ge=

tüiffer ©renjen mittfürlid^ angenommen merben, entfprid^t aber

^änfig ber größten ©eite be§ 95ilbe§ boppelt genommen,
bem t)iettei(|t emjjfe^len^merteften 9!Jla^, in anbern gätten ber ber

Sreite jngelegten §öl^e, neuerbing§ aud^ pufig ber ebenfalls jn

empfet)Ienben diagonale. Über bie breimal genommene
größte Silbfeite fjinan^jugel^en , ift, au^er bei Figuren in

2eben§grö§e, Sänmen, ©d^iffen, 2:ürmen nnb fonftigen ®egen=

ftänben mit 33erfürjnngen nid^t ratfam, meil fid^ bann bie ®egen=

[tänbe nid^t met)r genügenb bon einanber abgeben.

Qu groge ©rnieiterung ber $8ilbfläd)e ift o^ne^in hti 5lr(^ite!turen ni(i)t

ratfam, n)eil, burd^ bie ^erfpeftibe bebingt, hie Seitenteile bann ber^errt er;

fd)einen. ^eit au^Iabenbe Zäunte erforbern bagegen, um in rid^tigen

$8erf)ältniffen gefe()en ^u rtJerben, größere (Entfernung; eine tuenigfteng ber

breifad^en §ö^e entfijred^enbe empfiehlt fid^ hti g r 6 '^ I ä 1 1 e r i g e n Wirten

(^aftanien, did^en, S^ugbäume), inbem anbernfaffg bie S^otloenbigfeit htiaiU

lierterer 58el)anblung be§ 2aube§ fid^ gu fül)lbar mad^en mürbe. Qu natjc

üortretenbe Objefte tvixUn über^upt nie öorteil!|aft.

?ll§ geringfte, nod^ malerifd^e ©arfteHung geftattenbe S)i=

ftanj barf nid^t unter ba§ 9Ka§ einer ber Silbfeiten (größter

@ef)tt)infel = 53 ®rab) tierabgegangen merben, meil fid^ bann un=
rid^tige, öerjerrte SSer^ältniffe ergeben unb bie im Slugenpuntt

üerfd^minbenben Sinien ungemöl^nlid) lang etfd^einen. Sn biefem

Solle erfrf}einen fogor bie öerfiirjten ^lerfpeftiuifd^en Silber oft
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größer mie bic DrigittQle, mnn man btefelben bon einem $unft

au§ Betrachtet, für njeld^en jie nt(3^t fonftruiert finb. 35et größerer

Siftanj fommt e§ memger barauf an, bafe ba§ 5[uge be§ 33e=

fd^auer§ jic^ in bem mafiren ®efi(i^t§^)unft Befinbe, it)a§ M^l^eater«

beforationen , ©ioramen, itber]^au|)t bei großen ©emälben leidet

erfid^tlii^ ift. 93ei fe{)r fleinen Silbd^en, 9Kintaturen u. f. tt). fommt
ber njeitere TOi^tcinb in Setrad^t, ba§, toie flein anä) ba§ Silb

fein möge, ber fleinfte SIbftanb nid^t unter 22 Bi§ 25 cm, ba§

Ma^ ber fleinften natürlid^en ©etjtneite, tierabgel^en barf, tt)e§t)alb

ba§ gormat entfprec^enb einjul^alten ift.

^ei 5j[rd)ite!turen, 35äumen zc. bürfte hopptltt ^ö^e bte für über::

fid^tltc^e SSefdiaitung geetgnetfte ^iftan^ btiben. 95et nur einfacher fallen bte

hann ungemein beutltd^ auftretenben betätig 5U fet)r in bte togen, toä^renb

ber 2;otaletnbru(J UJemger gur Geltung fommt, tote im erfteren gatte, ob^

mo^I man, in «Straßen, pufig auf le^tere ^iftanj angetoiefen ift. S^od)

!ür§ere ^iftan^ geftattet nur ^ef(i|auung befonberer ^etailg, Weitere bagegen

liefert noc^ malerifd^e ^arftellungen, inbem, hzi ber breifad^en §öi)e tnU

f^red^enber, ber dJegenftanb bereite in angenehmer 58erbinbung mit ber nätjeren

Umgebung erfd^eint. 95ei 5lr(f|ite!turen tritt aber infofern tin SO^ijgftanb auf,

iM ard)ite!tonifdf|e %daH§ er^eblid^ gurücftreten unb unbeutli^ toerben.

9Jlit june^menber 5ßergrö§erung ber ^iftan^ treten immer me^^r S^ebenbinge

in ha^ (SJefic^t^felb, hie bem §au)3tgegenftanb bereite hti einer ^iftan^ ber

fünffadien §ö^e ha§ ÖJIeidfigetoid^t tialten unb benfefben bei nodfi größerem

Slbftanbe, burtf) ha^ Über!)anbne^men bominierenber S^^ebenbinge, gu gleidE)::

gültiger (Staffage ^erabbrüden.

93eim 3^i^nen naij^ ber 9iatur barf man ben SSorbergrunb

nie nä^er al§ 7 bi§ 8 m t)om ®efi(ä^t§punft entfernt beginnen

laffen. Sei größeren ©arfteHungen empfiel^It fid^ fogar häufig meit

größere ©iftanj, bei ^ufna^me einzelner Heiner ©egenftänbe ge=

ringere. S3ei Slufna'^me t)on Snnenanf teilten in ßircä^en,

§öfen, 3nnmern 2c., n)o man nid^t meit genug äurüdtreten fann,

mu^ man bie ßonftruftion fo bemeffen, ba§ biefelbe mit einem

tt)eiter rüdmärt^ gebadeten ©tanb|)unft übereinftimmt, bamit

nid^t Dergerrte, fehlerhafte Silber entftet)en.

®er SJlaler mirb übrigen^ nur feiten hie *^iftanj bire!t beftimmen,

fonbern fid^ hamit begnügen, hit S'ieigung ber (Sd^enM be§ redeten 3ßin!elg

nad^ bem 5lugenmag anzugeben, loomit hie ^i^ian^ infofern "^ergefteHt er=

fd^eint, aU ber fo angegebene Sßinfel nur für ein getoiffe^, burd^ hie ^er^^

f^eltibe leidet ju ermitteinbeg Tla% aB ein redjter ^n betrad^ten ift. Wan
lann übrigen^ hie ^i\iani jebeg S5ilbe§ leidet unb ber^^ältni^mäßig fd^arf

beftimmen, Wenn man bie ^ö^e t)on ber 5ßaftg bi§ gum ^ortjont in ^tvex
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gleid^e Steile teilt, ^ie Siefe ber borberen §älfte ift alöbann gleid^ ber

^iftanj. ÖJenau trifft bieg gu, too bie '5)iftanä ber bo^^elten Sänge be§

SSilbeg gleid^ ift.

S3on ber jtDetfmä^igcn Seftimmung ber ©tftanj ift bal^er in

))6ijtm ®rabe bie ©cä^önlieit imb täujd^enbe SBirfung ber ^ax^

fleIIung,fott)ie bie Sieg an j ber SSerfürjnngenab^angig, unb

nngünflige SQßa^I berfelben ftefnnbet immer SJlangel an 33erftänb=

ni§ unb ®ef(3^ma(I. Sluf ber ©iftanj Berul^en autf) bie beiben

©iftanjpunfte, njeld^e fid^ auf bem ^orijont in ©iftanjlängc

ju beiben ©eiten t)om ^ugenpunfte befinben, alfo bei ben eben

befpro(^enen ©iftanjlängen immer au^erl^alb ber S3ilbftäd)e.

^aä) if)nen l^in laufen alle mit ber ©e^Iinie einen l^cilben redeten

SBinfel bilbenben ^parallelen. ®ie 2:eilung§punfte für afle ^oxu
äontallinien fallen ebenfalls innerhalb ber ©iftanjpunftc auf ben

§orijont,

(^n britter ^iftan§^uii!t, ber ^aupihi^ian^puntt — bem ®e^

fi(^t§^un!t entf^recfienb — toirb hei ^onftru!ttonen auf einer bont Singen-

:pun!t fen!re(f|t naä:) unten ober nacf) ohtn gezogenen 2ink aufgetragen.

3iel)t man bon bemfelben nad| jebem ^iftan^ljunft eine (JJerabe, fo ert)ält

man du gleic£)f(i)en!ltge§, red^ttoinlligeg ^reietf, beffen (S^i^e im (Sefici)tg^

:|3un!t liegt unb beffen (ijrunblinie (gtnifdien hm ^iftanä^un!ten auf bem
§ori§ont) ha§ (Se!)felb be§ mit einem ^lide nod^ beutlid^ ®r!ennbaren ein^

fd^Iiegt. ^erf|)e!tit)ifd)e Ä^onftru!tionen lönntn nur bom^efid^tö^
:pun!t au§ betrachtet, alfo fo aufgedrängt, ha^ ber ^origont in hit

§ö^e be§ togeg be^ S3ef(^auer§ reicht, ganj richtig unb boEe SSirhmg

entfaltenb erfdjeinen. Sind) fonftige 58ilber tvixttn fo am günftigften.

©bentuett mögen biefelben nieberer pngen, UJeil hie täuf(^enbe Sßirfung

bann Weniger beeinträchtigt UJirb, Wk umge!et)rt. S3eim Sluft)ängen bon @e;

mälben htaä:)tt man, ha^ ha^ 2xä)t mi3gli(^ft bon berfelben (Seite, Wit im
Söilbe einfatte, ha 3öiberf|)rucf) in biefer SSegiel^ung unerfreulich toirlt.

S)ie immer bem §orijont parallele (Srunblin ie bilbet ben

unteren JRanb ber ©arfteEung. ®ie |)erfpeftit)ifd^en parallelen

betreffenb, beati^te man, ba^ alle meber tuagred^t nod^ fenlred^t

jur 93ilbp(|e laufenben, |)arallelen ßinien ju fonbergieren unb
fi(i) in einem im §orijont gelegenen ^punfte, bem 9Serfd)n)inbung§=
ober g l u d^ t ^) u n f t ju bereinigen fd^einen. ®ie SSerfd^tt)inbung§=

puntte fmb jiel)r tüitj^tig, n)eil fie allen ©eraben bie rid^tige Sage,

fotpiebie per j<)ef tit)if d^en DWa^ftäbe fidlem, meldte geftatten,

allen ©egenftänben je nad^ ber Sntfernung bie rid^tige f^einbare
©rö^e ju geben.

5p e r f p e f t i D i
f
d^ e 9!Ji a ^ ft ä b e finb auf bem t)erfd)n)inbenben
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©runbc gegen ben §orijont gejogene, in j3erf})e!tit)if(^ ab =

nel^menbe, aber geometrijd^ gletd^e ®rö§en tjorftellenbe

Steile geteilte ßjeraben. ®er ^ö^enma^ftaB bient tn§Befonbere

baju, an öerfd^iebenen ©teilen eine§ 93ilbe§ anjubringenbe ^Jiguren

in richtiger ®rö§e ju jei(I)nen, wogegen oft gefel^It njirb. S)iefe

^Ii))pe ift \^i)x leidet ju umgel^en, inbem man — tt)o angänging,

alfo auf einer größeren n) a g e r e (^ t e n , auf berfelBen in ftetienber

Stellung aufgenommene ®t)ene — bie S*öpfe aBer giguren in ben

§orijont fe|t. hiermit ift bie ©rö^e jeber, felbftrebenb auf

berfelben @bene befinblid)en ©inäelfigur gegeben, bie fobann, je

mä) iijum i?u|pun!e, in einer kftimmten Entfernung erfd^eint,

eine ©arfteHung^meife , bereu fid^ 5ßouffin mit Vorliebe k=
bient l^at.

Sn f^ätten, Wo ber ^ortgont nid^t burd^ bie ^öpfe gef)t, ftnb bie

©rö^enöer'^ältniffe m:f gleicher (^bene fte"§enber gigiiren ebenfalls nxä:)t

frf)toiertg 311 ermitteln. 33leibt nämlid^ eine gignr um einen getoiffen ^eit

t^rer ®rö|e ganj unter bem §orijont, tüie eg hd ber fogenannten ^ a

^

balier^erf|je!tibe — hei au§ einem §aufe ober fonft bon einem

:^ö:^eren (Stanbpunft au§ aufgenommenen 5lnfid)t — ber gall ift, ober üb er ^

ragt eine fjigur ben §ori^ont um ein beftimmteg '$fla^ t^rer ©röfee, toie

hei einer in fi^enber (Stellung auf ber @bene aufgenommenen 5lnfi(^t, fo

finbet fid^ genau bagfelbeSSer'^ältnig hti fämtlid^enauf biefer

^hent nä^er ober ferner fte'^enben, gleidigro^en fjiguren. halbiert alfo im

legten fJaHe ber gorijont eine fjigur, bann mu§ er and) alle übrigen ^ah
bieren.

Sßegen ber (S(i)toan!ungen in ber ©röge ber Wtn]d}tn — ^inber

!ommen in erfterem ^aUe nid|t in ^etrad^t — erleiben biefe S8erl)ältniffe

jebod^ man(i|erlei Üeine 3JJobifi!ationen. ^ie richtige (SJröge auf ber::

f(^iebenen Ebenen angebradjter x^^guren !ann jebodf) nur burcfi ptx'ipeh

tibifd^e ^onftrultion feftgeftellt toerben.

^ie borgetragenen §au|)t^un!te überfid^tlid^ ^ufammenfaffenb, I)at ber

3ei(^ner bor allem folgenbe ®runbfä|e feftsut)alten

:

1. Wit ber 93ilbfläd)e ij^aralTel laufenbe, fen!red^te unb tvaqxeäjtt

Sinien bleiben au(^ in :perfpe!tibif(^er ^rojeftion jenfred^t unb magred^t.

2. 9fl e df) t U) i n ! e I i g , i>.^. bertiM ^ur ^ilbftäd^e fte^enbe Sinien—
9^ormaIen — laufen naii) bem 5tugen^un!te, all i^rem ^erfd^minbungl-

:pun!te. (Bä^on in htn ^om^jejanifd^en SBanbmalereien berfd^minben aUe nad^

ber ^iefe gerid^teten Sinien im 5lugen|)un!t. "^ie Sinien über ber §ori^

äontallinie laufen ahtüäxi^ , hie unter berfelben a u f tu ö r t §.

3. Unter fid^, aber niä)t ber SSilbfläd^e parallele §origontaIen laufen

nad^ einem gemeinfd^aftlid^en ^un!te bei gori^ontl, bem SSer^

f d^ tu i n b u n g 1 1) u n ! t e , beffen Sage bon hon betreffenben parallelen ab-^

Wqiq ift.
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4. horizontale, übererf gefteEtc, alfo unter einem 3ßStn!e( bon

45 ®rab gegen bte S3tlbfiä(^e geneigte Stnien, tote hk diagonalen aller

^horizontalen, ber ®runblinie parallelen Ouabrate, laufen na(i) htn^x\ian^i
fünften, zugleich i^ren ^etlpunften.

5. 3ur S3ilbf(ä(^e geneigte, unter fid^ iparattelc ßinien, befi^en

ebenfalls i^ren gemeinfamen $8erfd^n)inbung§:|)unft. ^erfelbe

liegt augertjalb be§ ^origontS unb gtoar, je naä) Sflid^tung ber Sinien,

balbüber, balb u n t e r bemfelben, foUJte innere unb augerf) alb ber

^ilbfläd^e, le^tere§ hex me^r al§ 45 ®rab Slbtoeic^ung bon ber ©e^ltnie.

Sßegen ber burc^ 3ufättig!eiten bebtngten Sage totrb er 91 c c i b e n t a l|) u n ! t

genannt. 9Bo berfelbe toeit au^er^alb be§ SStlbeS liegt, tvit hd geneigten

^äd^ern, S^re|)|)enflu(^ten u. f. U)., unh feine Sage borerft nur gefd^ö^t

toerben lann, genügt e§, tütrux betbe Sinien nid|t gang parallel, fonbern

naä) oben tttoa^ genähert gegeid^net loerben.

58et rei^tnjiuHigen @egenftänben in g r o u t a l an ) i d^ t läuft ein

(Sdöen!el beS redeten ^in!eB bem ^origont iparattel ; ber anbere ge"^t nac^

beni §au^t|)un!t ; im üuabrat getien bann hie diagonalen nad^ herx ^i^ian^^^

puniitn. 58ei Ü b e r e df fteHung red^tn)in!liger (Segenftänbe finbet infofern

eine SSertaufd^ung \tatt^ als bte <Btiten gu diagonalen tvtxhen unb umgc;

fe^rt. ^ie ©d^enfel beS redeten SSinMS gel)en je^t nadj hcn ®iftang=

punften, bie eine "diagonale ge^t bem ^origont paxaätl, bte anbere nad^

bem §au:pt)3un!t. 'idei f d§ r ä g e r 31 n f i d^ t , hit tnt^ä)ithtn malerifd^er
unb lebenbiger tDixtt toie bie gerabe, mit htn langtoeiligen ^orijont^

|)arallelen, fönnen hie «Sd^enfel beS redE)ten 3Stn!eB unenblid^ berfd^iebene

Sagen l)aben.

^aä) ber 3:;iefe beS 33tlbeS faEenbe Sinien ^aberx xi)xtn SSerfd^toinbungS^

pMixti immer fenfred^t unter bem 9lugen|)un!t. @S ift jebod^ j^emlid^ fd^toierig,

SßSa^r^eit in fold^e ^arftettungen ^u bringen, toeS^alb bte 3Siebergabe mig-

lid^ ift, obtoo^l biefelbe in ber Sftegel burd^ ganj äufeerlid^e ^inge erreicht

toirb, fo j. 35. hei ab:^ängigen ^orbergrünben, n)0 ber «Sd^ein toa^r^eitS;

getreuer ^arfteffung nur burc^ ha^ Überfd^neiben xMtDäxt^ gelegener @egeui

ftänbe ober ^obenteile, bon hen Konturen borliegenber gu erreidien ift.

DbUJO^l berartige SOf^ottbe red^t effeftbott n)ir!en fönnen, beerben fie auS gc:;

haarten (^rünbeu bennod^ nur feiten berbjertet.

3n ber Sanbfd^aft ift bie ^öl^e be§ §ori jont§ t)om Ser^

rain unb t)on bem ©tanb|)un!t ab|ängig. 3n jiemlid^ ebener
©egenb, in tJIu^Ianbfd^aften unb bei niti^t mefentlid^ er'^ö'^tem

©tanbpunft mag berfelbe ba§ untere SSiertel ober fünftel
ber SSilbfläd^e einfd^Iie^en. 93ei mellenförmigem 2:errain

ober mä|ig erljöl^tem ©tanbpunft, t)om SBagen ober bem unteren

©todmer! eine§ ^aufe§ au§, fann berjelbe bi§ ju einem ©rittel
gehoben werben, in ©ebirg §gege üben aber, ober tt)0 ein ©ee t)or=

fanben, überl^aupt bei l^od^gelegenem ©tanbpuuft, in meld^em gaUe
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ju kaij^ten, ba^ niä)t Steile ber Qferne t)on ©egenftänben in

uacl)[ter 5Jä^e öerbecft merben — aber [a nid^t in ber Sbene —
fann er bi§ jnr §älfte fteigen, njel^e {ebo(^ nid^t mefentlid^

überfc^ritten n^erben barf, meil bann bie „33 o g e I)) e r j ^ e f t i t)

e"

entfielet, ^lieberer §orijont mad^t meift ba§ 33ilb inter=
effanter.

<3af tieö en ift in feinen au§ bebeutenber §ö^e aufgenommenen
Sftfieingegenben hi§ auf fed^g 3^^^^^^^^ Ö^G^ingcn unb (Salbator Sflofa

:^at tu ^eimn tütlb grote§!en Sanbfd^aften fogar al§ SD^agtmum ba§ fi e b e n t e

erreicht, eine §öl)e, bie man in neuerer Qtit au(^ ^in unb tüieber bei

@d^(u(^ten, SßafferfäEen unh ahtnttuexlxdjtn ^arftellungen ftnbet, obtoo^I.

bie :§eutigen Sanbfd^after hen Qoxi^ont, naä:j SSeife ber 9^ieberlaub er, meift

Slt)if(i)en brei unb bier 3^^^^^^ legen. 5(m 9Öleere§ufer, toie an Gaffer

überl)au|)t, 1:)ahen le|tere jutoeilen nur ^tvti Qt^niel angenommen, tva§

hei rei^Iofer gerne nnh fd^önem ^orbergrunb au(^ em^jfel^Ien^njert ift, aber

grögere^ (^inge^en in ha^ detail unb brillante ^ed^ni! erforbert. ^aä be=

tücgte 9Jleer erforbert tt)[va§ p^eren ^orijout, eitva brei Qt^nitl unb

me|r. ^on biefem fünfte ab jebodi Verlangt jebe U^eitere ©rp^ung rcif=

Iid)e @rlt)ägung, ha hierbei <Sd^njierig!eiten in §infi(i|t auf 3ei(^nung unb

SCnorbnung auftreten, ^a ber ^orijont bon jtüei Qe^nteln mit einer $ar;

terreau^fid^t gu bergleic^en ift, ber bon br.ei Q^^nteln ber 3lu§fid^t au§ bem
erften, unh ber bon bier g^^nteln ber au§ bem ^toeiten @tod^ eine§ §aufe§,

fo tann hie '^arftettuug burdt) hie Sa:f)t unter Umftänben fe'^r getoinnen

ober aud^ berlieren. Stctiiener unb granjofen, fo (Earacci, glaube
Sorrain, @. ^ug^et u. a. ^ahtn xt)n burdl)fdf|nittlid^ tttva^ nieberer

gelegt toie hit 9^ieberlaub er, big gut bier 3^^ ^tel.

@e^r pufig — fogar hei glaube Sorrain — bjirb, hei ^o^en ^Säumen

im SSorbergrunb mit Unterfid^t, gegen hen §ori§ont gefe"^lt. %a bie SBieber^

gäbe ber |jerf|)e!tibifc^en S8er!üräungen be§ siftUJerfe^ ni^i leidet ift, ftnb

berartige ^äume, tüie aud) alte§ Gemäuer überragenbe (Strciud^er, oft fo

hel)anhelt, al§ 1:)ahe hex ^efd^auer biefelben unmittelbar bor fid^. (Sie fjahen

i^ren befonberen §ori^ont, anbere ^er^ltniffe Wie im 5!Kittelgrunb unb

faEen aug bem ^ilb. (Bohalh man einen S3aum in hen SSorbergrunb rürft,

mug immer hie U n t er f i (^ t unb mit berfelben aud^ bie g r ^ e b u n g über

hen ^orbergrunb annehmen.

Stn @tt Heben, mo e§ barauf anfommt bie ©egenftänbe

mel^r unter bie 3lugen ju bringen, legt man ben §orijont feit

ben 9?ieberlänbern in ba^ obere SSiertel ber 93i!bl^ö|e. 3m
Porträt, ®enre unb §i[torienbiIb ift bie Seftimmung

fd^mieriger unb jeigt felbft bei bebeutenben ffünftlern öielfac^ ab-

mx^mht 35erl^ältniffe. 3m 5p or trat (Sruftbilb ober ganje

gigur) foHte berfelbe nidjt unter bie ßörpermitte faKen, aber aud)
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ntci^t ben ^op\ überragen, im erfteren gaße ber Unterjid^t bon

^tnn unb 9Jafe, im lefteren ber ©d^eitelauffid^t megen.

SSag ba§S3ruftbiIb betrifft, jo^abenSftafael, ^olbetn, 58an
^t)ä, (S^am|3atgne, Salorenceu. a. ben gorijont in © d^ u 1 1 e r

^

:^ö:^e, bteS8enettaner bagegen ettoa^ tiefer, etttiag unter ^ruft^bö^e

gelegt, \vt§^alh beren ^orträt^ ungemein energifd^ n)tr!en. gntereffant

ftnb bic ^ntftbilber beg urbinatifdien ^ergog^^aareg (geberigo ha Mow
tefeltro unh (^exna^in) t)on ^tero bella grance^ca, bem grei=

lid)tntaler be§ 15. S^^^^^nbert^ (Uffi^ien), UJeld^e^ fo aufgenommen tft,

aU \tänhcn biefelben auf einem ^o^^en ^urm. ^ie ^öp^e fte^en gegen hk
blaue Suft; ber 9lugen|)un!t liegt in 5lugent)öf)e, toä^renb ber §origont, über

einer $8ogeI|)erf^e!tibe, htn untern ^eil be§ ^alfeg fd^neibet. 3m ^nieftüd

bagegen, UJeldie^ hit $8enetianer :^au|>tfä(^Ii(^ g^^Pfegt, fiaben biefelben,

ebenfo Stuben^, 9lembranbt unb ^Bela^que^, htn ^origont

jiiemlid^ übereinftimmenb in hit §ö^e be§ (SEenbogen^ gelegt. "^te

S3e"^anblung in ganzer gigur ift infofern mi^Iic^, aU bie genaue
^ölijt le^terer nid^t gegeben n)erben !ann, inbem hd geometrifcfi richtigem

5luftrag bie ^orf^rünge ber güge unb be§ c^nn§ fid) ber Sänge ^jerf^e!^

tiüifd^ gulegen unb ha^ frembartige, hen 33ilbern ber ^enetianer eigene, ang

^oloffale ftreifenbe, tDmn auä) großartige tofe!)en bebingen. SS a n %t)d
umging biefen Übelftanb, inbem er hen giori^ont unter hk ^ör|jermitte legte

unb bie ettoaö berfleinerten ^erfonen fo barfteHte, al§ ftünben biefelben auf

einem ^obium, tva^ mel)r 3lnt)änger fanb, toie bie italienifd^e SJianier.

©e'^r tiefen §oriäont f)at 50ti(^ el an gelo hei ben giguren feiner ^^ecfen-

gemälbe getoä^It, too berfelbe mancfjmal U§ an hit ^runblinie '^erabge'^t.

Sn ^i 5 i a n § „S^leligion mit bem ^ogen ©rimani unb (S. 90^ar!u§" liegt

ber ^ori^ont im erften (Sed)5e^ntel, bei gr a 33 ar t o l o m m e o , beffen Silber

fid) burd) im)3ofanten Slufbau au§3eid)nen, ge'^t er meift burd^ bie gufe^

fot)len ber §au|>tfigur, nnh auf ^eronefe^ „@. ^eorg" C^om §u SSerona)

liegt er fogar u n t e r :^ a l b ber (I5runblinie. D^ a f a e l l)at benfelben in

hen t)ati!anifd)en greifen burc^fd^nittlid) in Oier Qeijntel §öt)e gelegt,

\va^ aU muftergiltig betrad^tet tt)erben !ann.

Sn großen ^iftorienbilbern liegt ber ^origont meift tjö^^er, am
I)öd)ften bielleid)t hti ^erbnef e (§od^5cit gu ^ana), @. 9!omano (S3e;

fd^neibung), Hlbano (SToilette ber kernig) unb ^o uff in (SfJebeüa am
33runnen). (Sonft gibt man il)m bie Sage toie beim ^orträt. @et)r :^o^en

Sori^ont 1:)aben überbieg (Sdf)lad)tenbtlber , $8elogerungcn (58 e l a ^ q u e ,^

:

Übergabe öon ^reba, ^an ber SJieulen : Belagerung bon Sujemburg u. f. tv.),

gagben, flennen u. f. m. ^ eronef e bagegen ^at in feinen großen ^run!-

gemälben gtoei ^ori^onte angenommen, einen für bie ^ede unb einen für

htn gußboben. @r fjat biefelben um ein drittel einer gigurenlänge fo

au^einanber gehalten, ha'\^ bie 5lugen))un!te beiber in einer ^ertüale liegen,

^uic^ 1 1 ft ä n b i g e ^lu^fülhmg be^ ?!JJittelgrunbeä mit giguren ift biefer

Betrug tauni bemerfbar uiib erft burd} einlegen tjon Sinealen 311 fonftatieren.
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Qnt „S0Zaf)(e6ei Sebi" I)at berfelbe für hie <BänkntapitaU ber Zögert einen

tieferen SlngenpnnÜ gemault, um eine ftär!ere Unterfi(i)t nnter hit §atte gn

getüinnen. 31 n b en ^ njedjfelt 5n)i](i)en tiefftem nnb ^öc^ftem ^origönt, tt)el(^er

(entere bei if)m ettoa fed)^ Qt^ntei ber §ö:^e beträgt nnb bortoiegenb

bei fe^r (ebenbigen ^arftettnngen gen)ät)It toirb. 5lnd) 9lembranbt,
50^nriHo, 5llbano, Sebrnn n. a. :^aben jic^ an leine Spiegel geilten

nnb atte möglichen Sagen angeftjenbet, n)ä^renb Xenierg, Oftabe, S^er;

bordi, Witxi§ u. a. mtt}x htn §ori§ont )jf[egten, ber hit Tlittc be§

33ilbe^ thva^ üb erf(freitet. Sorreggio enblidi legte in feinen ^n|):|)el5

bilbern foinof)! ^ori^ont tvit 5lngen^nn!t in htn (Sd)eitelpun!t be^ ^ttvöU

beg, hit fogenannte „grof (^:perf :pe!tit) e '', toeld^e bie 5JCnfid|t gibt, n)ie

fidi biefelbe bem anf bem Etüden liegenben, anfmärt^ blicfenben 93efd)aner

bieten Würbe, '^iefe 5lnffaffnnggn)eife 1:)at unge^^enren SSeifaE gefnnben, ift

aber nngeac^tet n)iffenf(f)aft(id)er ^egrünbnng bielfac^ abfäEig beurteilt toorben.

^ie S^afelbilber befjanbelte ^edengemälbe öerlangen übrigen^, pr ©r^ielnng

öorteilf)aftefter SSir!nng, ^o^en §ori§ont, fd^on n)eil bie ^efd)aner fic^ bann

(eiditer anf hcn richtigen @tanbpnn!t begeben. 9^id|t minber ^a^lreid^ finb

SSeifpiele fe'^r nieberen ^ori^ontg, hie teiln)eife in htm Umftanbe begrünbet

fein mögen, ha^ hit ^ünftter fid) naä) hex §ö^e riditeten, in tt)eld)er bie

©emälbe angebrad)t werben foEten, fo hei ^o uff in (ber ar!abifd)e (Sd^äfer),

Sebrun (50^art^rium beg (SI}rifto^^), Sllbano (5l)JOIIo hei 5lbmet) n. a.

Unter ben auf ©etnälben dorfommenben SSergeI)en gegen bie

^Perfpeftiüe jinb SSerfeI)Iungen t)infid)tltd) be§ ^orijontg am |äufig=

[ten. 5latttentli(^ jie{)t man oft unmotivierte ®d^ettel= unb Sifcf

=

auffiditen, bie bereifen, ba^ ber ßünftler fein 3Kobett auf gleicher

§ö{)e plaziert ^aik, toä^renb ba^felbe f)öf)er ju fe^en gemefen märe.

Wan f^ai ^Wax gur ^ernteibung ftbrenber Unterfidit geltenb gu machen

gefud^t ber ^origont muffe beim ^orträt burd^ hie togen ge'^en, toie e^

beiSeonarbo, ©arofalo u. a. üorfommt, aber mit IXnred^t, ha hie

Unterfidit bnrdf) entf^red)enbe Haltung, fowie etwa^ weiteren ^Ibftanb öer;

mieben Werben !ann. '^n 3Weiter Sinie Wirb meift hie ^iftanj gu furj

genommen, Weit !ür§er, wie hie beg 33efd^aner^ fein Wirb, toa^, abgefe^en

öon anhexen ^ad)teilen, berfd^ulbet, ha^ hie :perf^e!tibifd§e SSerfürjung auf;

fallenber erfd^etnt, ha^ alfo hie bem 33efd^auer ^unädiftliegenben ^inge 3U

groß, hie entfernteren aber §u !Iein erfd^einen. ^n 9^üdfid)t auf biefe ^er^

()ältniffe foEte hie bei ber geid^nung gu ne:£)menbe ^iftanj hei einem ^op^e

nid)t unter 3, hei ganzer ?yigur niä}t unter 5 m betragen, ha aUhann
bie perfpeftioifdie SSerfür^ung nid^t me:^r fd^äblidfi Wirft.

®ie meiften SSerftö^e gegen bie ^erfpeftiöe finben fid^, mo
^onflruftion unb 9!Jleffen erfd^mert finb. 9leuerbing§ fommen

Sanbfc^aften unb SDZarinen üor, beren 35orbergrunb pfö^Ud^ ab=

jufaHen fc^eint, unb anbererfeit§ merben ©emälbe, beren 5per=

fpettit)e nur furje ©iftauj t)orau§fe|t, in faft me^r mie breiter
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SBeife bel^aitbclt, fo, al§ feien biefelbeu 3111 ^ejdjüumig au§ großer

i^erne beftimmt, ober al§ fei ein garbenfaften auf bie Seinmanb

gefallen. (Seltener finbet fid) ba§ entgegengefe^te fögtrem, mo ^ein=

Iid)e, miniaturartige 9lu§fü]^rung auf füräeren 3lbftanb, al§ ben

burd^ bie perfpeftiDtfd^e ®i§pofition gegebenen, bered^net erfd^eint.

93ei Sanbfd^aften t[t übrigen^ ber perfpeftiöifd^e ßinbrudf , ab=

gefetjen öon ber Suftperfpeftiöe, mefentUd^ mit t)on ber ©rö^e ab=

gängig, in ttjeld^er bie auf Derfd^iebenen ©runblinien fte^enben

©egenftänbe bargefteüt finb.

dloii) einige |)raftif(^e ^emei!ungen. ^m ^orbergrunbe nieibe man an^;

Qthttjntt horizontalen, inbem ^urüdfge^^enbe Sinten, Wk fjlüffe, Söege u. f. w.,

t>k ha^ Sluge in hie gerne führen, ber $erf:pe!tit)e beffer gu §ilfe fommen.

dJleid) unern)ünfcf|t finb bireft auf hen ^ef(i)aner gef)enbe Sßege, bie mir

@(^toierig!eiten bereiten, hit nid^tbmd^ befonbere SSorteile aufgewogen toerben.

SO^alt man ein ^ilb für eine beftimmte SBanbfteEe, fo empfiehlt fid^,

fall^ baöfelbe I) d| gu I)ängen !ommt , hcn ^ori^ont möglicf)ft tief an-

pbringen unb umge!el)rt, inbem anbernfall^ iit au^gebe^nte S3obenfräd^e

ungünftig UJirlen Juiirbe, lt)eil e^ unmöglich ift, auf eine in ber §ö^e be;

finblid^e 5läd)e f)erab gu fel)en unb fo ber 3ßiberf|jrudE| snjifdfien ^ar^:

fteHung unb SSir!Ucf)!eit ftd) bo:|3peIt fühlbar mad^t. (Sehen aber, tvie hei

Snterieur^ "oon ^irc£)en unh ^aläften u. f. tu., hie 2inien am $8oben nodf)

p :perfpe!tibifrf)en Säufdjungen 5lnla§, hann glaubt man fogar ben SSoben

f(i)räg auffteigen gu fei)en. ÖJemälbe mit f)ot)em ^origont mir!en be^tialb

tief get)ängt am orteilt) afteften.

^a hie $erfpe!tiOe hie Ö?egenftänbe fo barfteltt, mie biefelbeu nur

mit einem Sluge gefel)en merben, fo ift eg ämedmäßig, bei ^efrfiauung

Oon ^erfpeftiben ein Sluge gu fdjliefeen unb hie Umgebung mit ber §anb
abaublenben, mobei ha§ ^ilb beffer au^einanhex gel)t. ^er Oolle ©enug
lüirb erreicht, menn ber ^efd^auer bem Slugenpunft gerabe gegenüber ftel)t

unb hie ber ^erf|)e!tit)e gugrunbe gelegte ^iftan^ ein'^ält, ma^ inbeffen nid^l

immer au^füi)rbar ift, mie g. ^. in Valerien, n)o hie meiften ©emälbe für

biefen gmed Oiel ju ^od} pngen, tva§ bei ard)ite!tonifd^en ^erf|)e!tiOen

em|)finblid^ ftört.

5lbfic^tlid)e Slbmeid^ungen bon hen 9tegeln ber ^erf^eftibe finb nur
ha geftattet, nio biefelbeu, o:^ne für hen 35ef(^auer hie rid^tige Seic^uung
in t^rage gu fteEen, eine fünftlerifd^e 5lbfid)t förbern. SBie bereite ange;

beutet, l)at fid) ^eronefe berartige greil)eiten mit (Erfolg geftattet, toa^

jebod^ nur hei Oottftänbiger $8e:i)ern:fd)ung ber TOttel rätlid) ift. S^hir giguren,

hie nid)t aB blofee Staffage gelten, fönnen aB ntd^t leidet ftörenb unbe;

anftanbet etn)a^ größer ge^^alten merben, aU hex 3Bir!lid)!eit entfiprid^t.

?luf ber ^perfpeftibe berul^t aud^ bie ©d^attenfonftruf^
tion, bie meift mit erfterer abgel)anbelt ujirb unb für ben DJlaler,

obmo^l berfelbe b^ren ©runbfä^e fennen mu^, Dormiegenb t]^eo=
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retifci^e^ Sutereffe beft^t. f)icr tüirb ba§ Slugc burd} bic iJi(i^t=

quette vertreten, lüä^renb mand^e ^^unfte ber gläc^en, auf meldte

©d^atten faßen, ben SSerfd^tDinbungSpunften entfpred^en unb mo
au(| SSerfürjungen nid^t fehlen.

SSei ber ©d^atten!onftru!tton finb n a t ü r I i d) e unb ! ü n ft H d^ e

Sid^tquellen gu unterf(Reiben. 2öäl)renb le^tere, tüie bergen- unb Sampen^

ltti)t, 'bxt (Strahlen rabienarttg nacf) atten Sflic^tungen fenben, muffen

bei erfteren — (Sonne unb 50Jonb — Vit ßid^tftra^Ien alg parallelen
betrachtet to erben, ^ei ben le^teren, mit ft)eichen in ©emälben faft an^;

fc^liefelid) 5U red^nen tft, fommt Vit D^ic^tung iw ^Se^ug auf bie $Bilb;

fläd)e unb bie ^origontebene in ^etrad)t unb tt)erben biefelben bejubelt

toie anbere, gegen Vit 93ilbfläcf)e unb 't>tn ^ori^ont geneigte Sinien.

^ie <^ä:)aiitn l^ahtn ^f^eigung jum ^origont, toenn W (Sonne ent^

toeber in ber unenblid^ gebadeten SSerlängerung ber ^ilbf(äd)e ober in einer

berfelben iparaüelen ©bene ftet)t. ^ie (Sd)lagf(^atten fen!recf|t auf bem ^oben
ftet)enber ©egenftänbe Oerlaufen al§>'tia\m ber (SJrunblinie parallel, alfo ^oxv

gontal, unb W Sänge berfelben tt)irb burd) ben SSinfel bebingt, htn bie

©onnenftra^len mit bem ^ori^ont hii^tn. ^\xi ©onnenftanb in ber ber-

längerten SBertüalebene Ujirb jebodEi feiten getoä^lt, rtjeil iamx bie (2d)atten

entnjeber unmittelbar bor ober :^ int er W betreffenben £)h\tlit faEen

müßten unb fid^ bann im erften gaEe §u biel, im gmeiten gu n)enig (Sd^atten

ergeben UJÜrbe.

3u ber Siegel fe^rt fid^ ber Äünftler nur feiten qu ben tüir!*

lid^en ©onnenftanb, fonbern beflimmt Sid^t unb ©d^atten n)ill=

fürlid^, mie fie i^m jur ^ompofition am taugU(i)ften fdE)einen;

gemö^nlid) tt)irb boppeltfd^räge Slid^tung ber @trat)len gegen

bie ^ilbftäd)e benu|t. SJian nimmt bann an, bie ©onne ftel^e

fo Iiinter bem 35efc^auer, ha^ il)re ©tratjlen über beffen lin!e

©d^ulter auf bie redete ©eite faüen, in tt)eld^em i^aße ber SSer=

fd^tt)inbung§punft ber ©traljlen an ber redeten SilbedCe unter bie

©runblinie fällt.

Söo @df)lagfd^atten, toie pufig ber fjatt, auf mel)rere in gegenfeitig

berfd^iebenften p^eren unb nieberen Sagen fid) befinbenben gläd^en, toie

Xre|)^enftufen, 3flabfurd)en u. f. m. fatten, ha finb, befonberg hd 5lrd)ite!tur

unb feften Körpern, bie gormen ber fd^attentoerfenben Dbjefte unb bereu ^ith

lung lu 'btn betreffenben fjläd^en genau gu htaä^itn, toa^ oft überfe^en mirb.

.ffünftlid^e^ Sid^t ift befanntlid^ meit fd()n)äd^er al§ ©onnen«
Iid}t. 2Bo foId^e§ — ^er}en= ober Sampenlid^t — bar«

gepellt tt)irb, muffen be^l^alb bie in unmittelbarer 5Rät)e berfelben

befinblid^en Dbjette ba§ meifte Sid^t erl^alten, bemgemä^ aud^

bie meiften ^efle^e unb Harften ©d^atten jeigen. Sefinbet fid^
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im 33orbergrunb öiel bnntler al§ bie in erfterem gelialten werben,

93ei tünftlid^em Sid^t treten nberbie§ äa£)lrei(^e §albfd^atten anf.

3löe ©egenflänbe erfc^einen mit ännel)menber 3lnnä{)ernng

tiarer unb beutli(^er, in näd^fter 9?ä^e in i^ren So! al färben.
S)ie befonber§ bei Dlebelbnnft nnb ©taub leidster bemerkbare SBirfung

ber sitmofpl^äre, biefe Sofalfarben mit june^menber @nt=

fernung unbeutlid^er erfd^einen ju laffen ober ganj ju oeränbern,

inbem biefelben burd^ eine ©unftfdjic^t oerpüt werben, bie bei

^eCem, aber nid^t fonnigem, befonber§ feud^tem 9Better, am toenigften,

in ber ©onne aber meift nod; burd^ SSeleud^tung gefärbt, leicf)ter

bemertlid^ ift, nennt man Suftperfpeftiüe.

^unfelfarbtge ©egenftänbe tüerbeu mit gune^^menber Entfernung fjtUtv,

t)eEfarbige bagegen bunüer, aber in er:^ebltd^ öerminberter SBeife. 3Bät)renb

bnnfle ^egenftänbe rajd)er an ^^atht Verlieren, ne:§men Sid^ter nur fe^^r lang::

]am ah. '5)ie (Entfernung, hti toelc^er htiht in gleid£)em %on erfd^etnen, ift immer

in ber §au))tfa(^e öon bem Q^f^^^^^ ^^^ 5ltmof^t)äre, berSuft, abf)ängig.

S)ie 3ltmofpI)äre übt ben l^erüorragenbften Sinflu^ auf

bie Sanbfd^aft, befonberS beäügli^ ber garben ber gerne unb
be§ 3Jlittelgrunbe§. ©ie ift be!anntIidE) ntd^t ganj burd^=

fic^tig unb befi|t überbie§ in bid^teren ©c^id^ten, alfo bei ttef=

ltel)enber ©onne, bie ©igenfd^aft, burd^fallenbe§ Sid^t gelb unb
rot ju färben (5!Jlorgen= unb 5lbenbröte), auffallenbe§ aber blau

jurüdfäun)erfen. Sei flarer Suft unb !^od)ftet)enber ©onne er=

fc^eint biefelbe ba^er am §immel toie in ber ganzen Sanbfd^aft blau
ober oiolett. 3ft fie aber, tt)ie faft ftet§ in ^iikU unb 9]orb=

euro|)a, me^r ober weniger mit SBafferbämpfen erfüllt, bie 3. S.
al§ Diebel bie gerne mit bid^tem ©d^Ieier t)erpllen, fo erf(|eint

ba§ üon ben SBafferbläSd^en jerftreute Sid^t nebft ben burd^ biefe

nodt) fid^tbaren ©egenftänben mei^Iid^ ober grau. 5lber aud^

bei fd^toad^em SBafferge^alt jeigt bie 9Itmofppre bie gerne in

bem ben nörblid^en ©egenben eigenen 33 lau grau, tt)eld^e§ bie

in ber Sanbfd^aft ju bead^tenben gigenfd^aften befi^t, bie Sid^t^

toerte bi§ ju einem gen)iffen ©rabe au§jugleid^en , inbem e§ bie

garben I)erabftimmt, menn nid)t aufl^ebt, bie ©d^atten toeit weniger
bunfel unb bie Sid^ter weniger Ijett erfd^einen lö^t. 2ßo bagegen,

mie im ©üben (Italien, Orient u.
f.

m.) , bie Suft meniger mit
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SSafferbampf burc^fe^t, dfo trodtener ift fleine ©egenftänbe be§«

^alb auf tpeite gntfernung faft ebenfo beutUd^ toie ganj na^e er=

fd^einen, unb ber §auptunterfd^ieb nur in hzn ®rö^ent)er{)ältnifjen

liegt ba ift ba^ jerftreute Sic^t entfd^ieben blau unb aße bunlleren,

entfernteren ©egenftänbe erfd^einen in tiefem 33Iau. ©tärfer be=

Ieud)tete mirfen bagegen felbft nod^ burd^ bidfe Suftfd^ic^ten gelb=

lid^ ober rötlid^.

®ie Suftperfpeftiöe bietet bemnad^ ein U)irfung§t)oIIe§ Süiittel,

ein S3tlb au§einanbergel^en ju lafjen, bie Xiefenbimenjion ju Der=

anfd^auli^en, fott)ie bie Sinearperfpeftiue !räftig[t gu unterftü|en,

3ti)edEe, bie no^ geförbert merben, menn man gleid)e ober analoge

©egenftänbe im Silbe, in oerfd^iebenen (Entfernungen entf:pred^enb

be^anbelt, anbringt, ^ier^u eignen fid^ namentli^ einjelne ^ot)e

liefern , übert)aupt Säaumgruppen , 2Binbmüt)Ien u.
f.

U). 2uft=

|)eripeftit)e lä^t fid^ fe^r beutlic^ an größeren SBiefengrünben be=

obad^ten unb barftetten, bereu ®rün, mt ha^ ber SSegetation

überhaupt, fid^ mit june^menber Entfernung t)erl)ältni§mä^ig rafd^

im Jon änbert unb immer blauer toirb. Selbft bei 3nterieur§

ift bie Suftperfpeftioe niä)i gauj au§gefd£)lofien. Sluf if)r beruht

jene gein^eit ber g^arbe, toel^e in Sanbfd^aften füblic^er ©egenben

bie gerne au§jei(|net, fon)ie bie Haltung ber ©emälbe.

9luf 3ied)nung ber Suftperfpeftioe fommen geu)öt)nlid^ aud^

einige, oon 3^^^[t^^iiwng ber Sid^tftral^Ien auf ber Dte^^aut be^

?luge§, ber Srrabiation, ab^ngige ©rfd^einungen. §ier^er

gef)ört bie mit ber gerne fd^einbar junel^menbe 3Sergrö^erung
Ijeller ©egenftänbe, bie 3lbftumpf ung edfiger ober fpi|er,
fotoie bie 3Iufli)fung ber Konturen, bejiel^entlid^ ba§ 3n=
einanberflie^en ber garben mit gegenfeitiger SSerminbemng be»

©ättigung§grabe§. ©iel&t man burd^ ba^ Saub eine^ nid)t in

häc^fter 9Jä^e gegen ben t)ellen Slbenbl^immel gefteHten 35aume§,

fo toerben Slätter faum ju erfennen fein, inbem bie 3rrabiation§^

bilber ber SüdEen bie gormen überaE abrunben, me^Iialb feld^e

Säume breit bet)anbelt unb bie burd^faHenben Sid^ter burd^ au§=

gefparte Stellen mit öerfd^mimmenben Stänbern ju geben finb. ®ie
Srrabiation trägt über{)aupt bei red^t flarer Suft mel)r jur 9Ser=

änberung ber garbe ber Säume im SKittelgrunb bei, al§ bie Suft=

per)pe!tit)e. %nä) in §iftorien= unb ©enrebilbern mirb burd^ 5luf=

Hebung ber Konturen bei fernen Objeften ba§ 5lu§einanbergel^en

mefentlid^ geförbert.

^a^nnid^f Ölmalerei 6. Slufl.
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©infttljruitg in iit ©er^nik*

I^cim 5!JlaIen ift gleid^mä^tgeS, t)on 9ftefle£en frcte§ Sid^t cr==

tt)ünf(^t, baf)er ein ^in^iner mit m^ 9iorb, 9forboft ober 5iorb=

meft gerii^tetem genfter. ©tel)t ein foId^eS nid)! ju ©efcot, jo fud^e

man, fomeit möglich, lt)enigften§ ba§ @infaßen bon reflettiertem

ober fogenanntem falfcf)en Sid^t gu t)erf)üten, inbem man einen mit

Rapier befpannten SIenbratimen t)or bie untere 5enftert)älfte fteBt,

fo ba^ ba§ Sid^t nur bur^ bie obere einfällt, mäl^renb man ein

etttja t)ort)anbene§ ätt)eite§ genfter enttoeber derfteEt ober jo bid^t

t)er{)ängt, bafe ftörenbe Si(f)tftra^Ien nid^t einbringen fönnen, benn

um oorteilj^aft ju toirfen, barf ba§ Sid^t nur t)on einem genfter
unb möglid^ft nur t)on ber ©eite unb t)on oben fommen.

@in großes Oberlid^t ift ebenfalls öorjüglid^ geeignet, ober aud^

ein l)od^ in ber 3Witte einer längeren Sffianb angebrad^te§ genfter.

Sßo f)ierüon abgefeiert toerben mufe, ift batauf gu fe^en, ba| ho^

Sic^t, beffen (Sinftufe auf bie 5lrbett nid)! unterfd^ä^t tüerben barf, toenigfteng

nidjt nad^teilig toirfe, inbem eine hti gefd)Ioffenem 2iä)t im bunÜeren ^ininier

gefertigte SJialerei hd normaler Xage§beleud)tung in hen <^fS)atttn unge-

mein fd^tüad^ erfcf)eint, UJä^renb in ^u :^ellem Sid^te ober gar unter bem

(Sinflufe bon (Sonne gemalte S3ilber al^bann burd^ biel su ftarle (©(Ratten

rol) unb grell tüixltn. 5lu(f) öon Sßänben, SJiöbeln u. f. to. §urü(fgeU)orfene§

2id)t mufe möglic!)ft bermieben toerben, ha baSfelbe gu atterlei Xäufd)ungen

fü^rt. (Sg ift ba^er rätlic^, ficf) über hit SSirfung ber S3eleu(i)tung , in

njelcfjer man malt, 3U bergetoiffern unb bie 5lrbeit auä) in anberer S3eleuc^^

tung, in einem anhntn ginimer ^u httxaä:^itn. S3ei ber Sanbfd^aftömalerei,

UJO man im 3i^n^^J^ i" ^^^ Sftegel nad^ S^aturftubien arbeitet, bebarf jtoar

ha^ SSorbilb feiner befonberen S3eleud)tung , toie eö bei bem 2JiobelI be§
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Porträtmaler^ ber JaH ift, borf) ift aud^ ^ier ha§ öorftel)enb (Erörterte gu

bea(f)ten. ^em ^enremaler bagegen ift möglidifter Sßedffel ber S3e(eu(^tung,

ba^^er öon me^^reren Letten ^u erl)altenbe§ Sid^t ertüünfi^t, ebentuett fogar

fonnige 33eleu(^tung. (^in geräumige^ 3^^^^^ ^^ box^u^u^tn, bamit man
bie Slrbeit äutoeilen au§ einiger Entfernung überfe^en tann. 511^ fjarbe

für SSänbe ober Xaptkn emjjfie:f)It fid^ toaimt^ ^rau, neutrale^ Dliöen;

grün ober bunÜe^ ^rajj^rot. ÖJebo^nter ^upoben ober Sinoleum ift eben^

fatt§ gu em^fe^len. Uberpffige Wöhd, ^ort)änge unb befonber^ (Staub

muffen öermieben to erben.

2Ber mä) nie gemalt ^at, mirb mol)! tun, junäd^ft, b. 1^.

Dor bem UDialen auf Seinmanb, ^infelübungen auf ©tijjenjjapier

öorjunefimen unb iwax mit langer unb furger, (teilet unb ge=

neigtet Haltung be§ 5ßinfel§, mit mel^t obet meniget tafd^em obet

regelmäßigem Strid^, glattem ober rauhem 3Iuftrag u.
f.

id.

^ie öerfd^iebene 3öir!ung be§ Sluftragg, je nad^ ber Sflid^tung ber

^infelfü:^rung, ift forgfältig §u beaditen. Qu biefem Qwtde bemalt man
eine ^n^ai)i Öuabrate mit berfelben garbe, jebe^ aber in anbcrer Sßeife,

tint§ tupftoeife hn öertüaler ^infelfü^rung auf gett)ö:^nlid)e 5lrt ftar! im^

^aftiert, hann in paxaUthn unh ^tvax iiori^ontalen, bertüalen unb biago:;

naten Strid^lagen u. f. to. ^ie tam)3onierte ober ftar! im|)aftierte gläd^e

tvixh matt erfd)einen, toä^renb hit übrigen bem ^efdjauer gegenüber in fe:^r

öerfd^iebener Sßeife toirfen to erben.

S)ie $injelfüf)rung, b. ^. bie Slrt unb SBeife, roit man ben

^infel, fomo^I im allgemeinen, namentlid^ kim 9luftrag ber®e(J=^

färben, lt)ie jur ®rrei(^ung geiüiffet ©ffefte, fo befonbetS bet

Siebter, ober jur S)arfteIIung oerfd^iebener ®inge, mie Saub,

®ra§, ^elätt)er! u.
f. to. ju führen pflegt, ift öon großer äBid^tig»

feit, ba Don fi(j^erer, leicä^ter ^infelfü^rung, befonber^ in S3ef)anb»

lung ber 2)etail§, pufig bie SBirfung ber ©emölbe abfängt, ©ie

ift Dielfac^ eine inbiDibueöe, burd^ befonbere (£igentümIidE)feit ben

©arfteller fofort d^aratterifierenbe unb pngt eng mit ber tDeiter=

^in äU befpred^enben Spanier jufammen. §auptfad^e bleibt aber

immer, ba^ fie ber ©arftettung angemeff en ift. 3e freier, un=

gejtt)ungener unb fidlerer bie ^infelfül)rung ift, befto bebeutenber

ift ber ©nbrudE auf hext 39efd^auer. glüd^tige , mit geringen

3)litteln ^ingeiDorfene, geiftDotte ©fijäen bebeutenber SWeifter ttjerben

be^^alb, bei il^rer in ber Siegel lebenbigen S^arafteriftif, Don

5?ennern Dorjug^meife gefd()ä|t, ba fie, Don anberem abgefeljen, oft
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me^r Die ©enialität be§ 2)laler§ jeigen, al§ mä) aUm Siegeln ber

ßunft aufgeführte 3lrbeiten.

®em 3lnfänger rate id^ ju gelegentlichem öfteren 33efud^e t)on

©emälbegaterien, um bafelbft bie fo fe^r t)erfd^iebene 3Irt ber

5pinfelfüt)rung älterer unb neuerer SUleifter ju t)erglei(ä^en, jo bie

:^arte,fpi|eunb flüd^tigebei2:enier§,3.93reuglöel u. a.,

bie meid^e runbe, baki ^öd^ft forgfältige, bei t)ielen §ol=

länbern, j. 93. bei ©öerbingen, t)an ber §elft, bie jel^r

eigentümlid^e bei g. §al§, tüä^renb 3. ©teen, in flotter 5pinfel=

fü^rung ungemeine 3Sielfeitigfeit geigenb, jebe Spanier be^errfdjt,

bann bie großen Italiener, fotpie ©iirer, §olbein, 9{em =

branbt, ^nhzn^, 3Sela§quej u. i). a. bi§ auf bie heutige

3eit, an^ beren öergleid^enbem ©tubium fef)r öiel ju lernen ift.

^ie ^tnfep^rung eineg Wd\iex§ naä)^uai)mtn, ift tnbeffen oft ]ti)x

fd)tt)ieng, tot^alh m IJarbe unb 5lu^brucf oft re(i)t gelungene ^o^ien in ber

^egel öon Kennern be§ 3J^eifter§ fofort alä fold)e erfannt tütxhtn. Sft ^o<^)

ber fid£) felbft !o|)ierenbe SJlaler mitunter bent Original gegenüber infofern

im 9^ad)teil, aB er, an ba^felbe gebunben, }\iä)t mef)x momentanen @in;

gebungen folgen barf.

Vidiere unb betoufete ^infelfü^rung ift nthen natürlidjer ^Begabung

lebigli(^ ha^ Sdefultat längerer Übung. (Sie !ann begl)alb nie fd^on bem

5lnfänger eigen fein, toelc^er fid) nid)t bem "^a^n ^^ingeben barf, aU feien

ttdt ^infelftric^e in§ 58Iaue i)inein öoEftänbig genügenb, um geniale Slr^

beit 3u liefern.

^ei ^arftettungen, bie fi(^, toie eg bei ^orträt^ unh (Stillleben I)äufig

öorlommt, öon einem einfarbigen §intergrunbe ah^chm, fe^e man barauf,

ha^ le^terer in hm Konturen be^ @egenftanbe^ entgegengefe^ten (Btxiä)-^

lagen auggefül)rt n)irb, alfo in htn meiften gäEen in ^^origontalen @trid)en.

©§ mad)t fid) I)ier fe:^r gut, tümn man hu ^infelftrid^e auf ber einen

^dte t)inttx hex fjigur üerfd^toinbenb unb auf ber ani>txn toieber l)ert)or;

tretenb berfolgen !ann.

®a bie unenblid^ öerfd^iebenen un§ in ber D^atur gebotenen

garben faft burc^gängig ben gebrod^enen 2:önen angel^ören, ift

ba§ 2Rifd)en beliebiger Jone oft fe^r fd^mierig. ®er 3:f)eorie nad^

*) Guichard, E., La grammaire de la couleur. 765 planches
coloriees, reproduisant les principales nuances obtenues par le

melange des couleurs franches, entre elles en y comprenant les

nuances remontees ou rabattues k Taide du noir et du blanc.

5 Vol. Paris, S. Motteroz.
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bcfte^cn jmar aße gebrod^enen Tönt au§ ben brci ^primärfarben,

aüein in ber 5pra£i§ lä^t un§ biefe Stt)eorie infofern oft im Stid^,

al§ e§ jnr ©rjielung mand^er Dluancen burd^an§ niä)i einerlei i[t,

nield^er Pigmente mx nn§ bebienen. SDland^e Stonrei^en erforbern

ganj beftimmte Starben nnb fönnen nid^t mit jebem beliebigen

Slan, 9tot ober ®elb n. f. n). l^ergefteßt toerben. ®ie§ jeigt fid^

namentlid^ bei ben fogenannten feinen 2:önen, unter mlä)tx ^e=
jeid^nung biejenigen öerfianben toerben, melt^en man nid^t aÜent«

lalben auf Silbern begegnet. Se|tere, bereu S)arfteIIung Jebem

geläufig ift, tüerben be§t)alb bon ben granjojen al§ „tons com-
muns'' bejeid^net. ©raue Xöne t)errfd()en in ber DIatur, tt)entgften§

in ber Sanbfd^aft unb im allgemeinen entfdjieben öor.

Seber in ber Statur borfommeiibe garbenton toirb alfo t^ieorettfd^

an§ hm bret primären garben '^er^uftetten fein. 5D^ij(i)ungen au^ je gtoei

primären garben toerben biird) ben 3^ftt^ ^^^ britten ^unäd^ft abgeftnm:ptt,

bann in (^tau, hei tüeiterem Qu'\a^ in 35rann nnb in ntel)r ober tüeniger

farbige^ (Si^njar^ übergefiit)rt. ^n ber ßltedini! treten aber nod^ hu
@egenjä^e <Bd)tvax^ nnb 2S e i fe al§ g a r b e n in bie SKifd^nngen ein

nnb geftatten fo ,
jotool)! aU 3^f^Ö^ 5^ einzelnen garben tnie gn SIKifd);

nngen, abermaB nnenbli^e 5lbftnfungen ber ^^athtn unb Xönt öom l)ellften

Sid^t hi§ in hen tiefften <Bd)atttn. Wan toixh einen %on nnr hann xiä^tiq

treffen, fobalb man ha^ Siy^aterial boEftänbig bef)errfd)t unb über hiz Sföatjl

ber im fpejieEen gaUe notn)enbigen Pigmente niä)t im Sö^^^f^'^ ^% ^^^

richtige ^enntni^ ber öielfad) fe:^r feinen Unterfd^iebe erforbert neben

^ö^erem fjorbenfinn eine nur huxä) lange Übung ^u erlangenbe Slu^bilbung

be§ 5luge^. 35eim TOfdfien fom^jligierter 2:öne beachte man gunäd^ft hie

Sflegel, ber öor^errfd)enben garbe hie übrigen naä) unb naä) in geringer

SJtenge hi^ §ur fe:eidf)ung be^ beabftdfitigten Xone^ gu^umifd^en.

^er SSorgefd^rittenere trirb mit 5unel)menber 35e:^errfd^ung ber garbe

immer me^^r jur Slnfid^t gelangen, ha^ hit %öne, hiz er im Slnfang nur

mü^^fam mit ganj beftimmten fjarben ^u mifd^en im ftanbe UJar, oft mit

3aI)Ireid^en anberen :^er§ufteEen finb. SD^an !ann hann mand£|e „unentbefjr'

lidfie" garbe hd fleißigem 5lrbeiten monatelang nid^t auf ber Palette t^abm^

o^nt ha"^ t§ hm 35ilbern an§umer!en märe, fo ha^ fid^ jeber naä) längerem

Slrbeiten, eigenem garbenfinn folgenb, feine befonbere garbenffala mä:^len

mirb. <Bti)x ixbmh ertoeift fid^ ^arfteüung berfelben Xonrei^en unter ^In^;

toenbung berfd^iebener garben.

®ie Pigmente finb übrigen^ nid^t feiten t)on fo eigenartigem

S:on, ha^ le^terer burd^ SKif^ung britter ^Jarben, teil§ gar nid^t,

teil§ nur fd^mierig, ober uuöoHfommen unb abtüeid^enb, erreid^t

merben !ann. 3wr ©rjielung feinfter unb reid^fter t?arbentt)ir=

fungen reid^en be§l^alb einige lüenige garben nid^t au§, fonbern
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c§ bebarf ba, tt)o bebcutcnbe folortfttfd^c SBirfung erjiclt toerben

foH, nii)i feiten ber 33ertt)enbung ber manntgfaltigften, in 2:on,

2eu(^tfraft unb ©urd^ftd^tigfeit fel^r t)erf(ä^ieben ft§ öerfjaltenber

Pigmente.

Sn ber Sanbfd^aft feiten, aber in figurden ^om:|)ofttiDnen, in (StiH-

leben, ^ier^, gruc^t:: unb S3Inmenftü(!en, fommen pupg glan^bolle, auf;

faEenbe, fonft !aum bertoenbbore i^axhtn bor. ^n fold^en gäHen, über;

t)a\ipt überall, mo frifd^e, blenbenbe garbe berlangt toirb, finb Mfc^ungen
bon mef)r trie jtoei garben gu meiben. Smmer aber fud^e man bloriftifrfie

©d^ön^eit mit möglid^ft ein^aä)tn Mitttln gu erreid^en, un^ too Mfc^ung
bon gtnei garben genügt, fte^e man bon fold^en an§ brei ober bier

fjarben ab.

^ann ber getoünft^te ©ffeft mit einem 5luftrag ex-reidEit Serben, fo

ifl bieg einem me'^rmaligen Übergeben borjn^iefien, benn ju biele (Störung

ber garbe mit bem ^infel begünftigt (5d^mu|farben. ge toeniger bie

färben burd^ Mfd^ung mit anberen in ^erü:^iiing fommen, befto gefid^erter

ift hk ^altbaxMt. Qu biele§ SO^ifd^en begünftigt überbieg immer dE|emifdC|e

SSeränberungen unb Qerfe^ungen. §anbelt eg fid^ um einen ^eHen ru!)igen

%on, bann borf man niä|t, toie eg oft gefdf|ie:§t, benfelben burd^ 5!JJifdE)en

mehrerer ^eEen fjarben mit 2öei§ barftellen , unb loo bunllere Xöne ge;

nügen, lägt man beffer bie t)elleren UJeg, ha le^tere meift in 5D^ifd)ung

tüeniger fi(^er finb, toie matte unb bunüere. S^Jotorifd^ un^Itbare ober

fonft ftar! ^u ^eränberung neigenbe fjarben finb felbftrebenb möglidift

äu meiben.

2Ber naci^ ber 5JJatur niQlt, mu§ bie garbentöne fojufagen

lefen, b. t). fofort bie 5Jlif(i^ung§t)erlöäItnifje iebe§ öorfommenben
3:one§ Beurteilen fönnen, olfine unfid^er untrer ju taften. 3^
erfolgreichem SIrBeiten finb bol^er grünblid^e ffenntniffe ber gar=
Benmifd^ung nid^t ju umgetien unb rate iä) ju folgenbem, etn)a§

umffänblid^en, aber fidleren SSerfa^ren, jumal ®ett)öt)nung an
tonöentionelle %'6nt für gett)iffe Smede ber fünftlerifd^en S)ar=

fteKung menig angemeffen ift. 3unäd)ft fud&e ber 3lnfänger bie=

jenigen 2:öne fennen ju lernen, bie burd^ 3wfö| öon © 4 tt) a r j

ober 2Bei^ ju hzn gebräud^Iid^ften ^^arBen — in ©elB (l^eöem

Ddfer, ©iena, 9teapeIgeIB u. f. to.), 3t o t (^^leifd^farBen, ,3innoBer,

gnbifd^rot, gebranntem Oder u. f. m.) unb Slau (Ultramarin,

Kobalt, ^reu^ifd^blau u.
f. U).), beren t)erfd^iebene§ ©rün burd^

3ufa| t)on 9tot in Dliöengrün übergeführt rt)irb, in ben t)er=

fd^iebenften S5erf)ältniffen — fid^ barftellen laffen; bann 5Rot mit

93 lau (öerfd^iebene ^urt)urfarben), hierauf mit ®elb u.
f. U).

—
93ei 53ead^tung ber fid^ ergebenben ^a^Iretd^en 9?uancen nad^ ^ö^e
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tt)ie 2:icfc, toirb ftd^ berfelbe bann unter Sead^tung be§ bereite

SSorgetragenen balb l^eimifd^ in ben 5nitj(j^ungen füllen, t)orau§=

gefegt, ba§ fein garbenjinn fein ju unentmidelter ift, in

tt)el(|em fjaffe erfoIgreid^e§ ©tubium ber SKalerei über]^au})t au§=

gefd^Iofjen bleibt.

^ai ber Anfänger biefc ^Berfudfie erlebigt, fo mijd^e er feine fämtltd^en

garBen mit SB ei 6 unb ^toar in brei 5D?obifi!ationen, auf je ein S^eil garbe

gleiche, bojj^elte unb ^albe Quantität SSeig. 6obann mifdie er §u jebem

ber erhaltenen %'6nt noä) ^ja, V2 iinb 1 ^eil einer Weiteren |jaffenben

garbe. %\t er"^altenen ^öne fe|t man auf (Streifen bon SD?aI^a))ier unb

fu(^t, burrfi öftere^ ^urd^fe^en, fidi biefelben unb il^re SD^lifd^ungöberplt'

niffe einzuprägen. SSerfud^^rei^^en biefer 5lrt finb äufeerft inftru!tib, fönnen

vielfältig barüert unb bem Slnfänger ni(^t bringenb genug, aud| be^üglic^

ber SÖSirfung ber Safuren, em^fo:^len »erben. ^a§ \id biefen SSerfucj^^^

reiben a\x^ d^emifd^en ®rünben unftatt:^afte SJlifd^ungen gu meiben finb, ift

felbftrebenb. 58eim SJlifdfien auf ber Palette ftreid^e man 'bxt garben nid^t

5U fe^r (mMn(m\)tx, fonbern me'^r ^u §äufdf|en; fie trodEnen bann Weniger rafd^.

Mtttrtgjietrfinunfl:*

S)ie ©runblage ber 3)ialerei bilbet bie '^t\i)n\xno,. i^er«

tigfeit im 3^i^^^^ ift unerläfelicJ^e SSebtngung, benn ba§ reij^

öollfte ifolorit ift tt)ertIo§, fobalb bie ©runblage berfetjlt ift.

9leben rid^tiger 95ertetlung öon Sic^t unb ©d^atten befiaupten

überbie§ bie f^ormen ben S3or rang t)or ber iJarbe. 2Ber

bie ßunft jum Serufe ttjä^len unb ft§ befonber§ ber giö^i^^^*

maierei mibmen xoxVl, bebarf grünblici^en, f^ftematifd^en
Seid^enunterrid^t.

Qeid^nung barf xt'üoö) nid^t al§ 3^^*^/ ^^ tJarbe aU Stieben::

fad^e, tt)a§ eine §eitlidf)er SD^obe gemad^te ß^effion, betrad^tet tocrben, tcie

IM Reiten ber ^artonfunft. ^arftenö fotr)oi)l, toie ^ornelianer
unb S^a^arener, ©enelli unb 9let:^el, ^aulb ad§ unb ©d^toinb

):>tionitxi gu \t^x 'ütxv geiftigen ®ef)alt ber ^arfteKung, fo haü^ biefelben

fc^lieglid^ t)on ber irrigen SO^einung erfüEt tnaren, ber ^unfttoert beni^^e

lebiglid^ auf ber ^om^ofition. %\t f^arbe me^r al§ f^mbolifd|e§ SD^ebium

betradfitenb, befd^rän!ten fid^ biefelben auf einige 2o!alfarben mittlerer §el::

ligfeit, UJobei realiftifd^e 3luffaffung ängftlid^ bermieben tourbe, fo 't^a^ jene

Mnftler bie %t6)ml be§ Kolorits ganj b erlernten.

®ie 3^i^^w^9 befd^ränft fid^ lebiglid^ auf Umriffe of)ne

©d^atten. ßorrefte S^id^nung, al§ fefte 93afi§, fd^ü^t öor @nt»

täufd^ungen, erfpart t)iele§ Unangenel^me unb lä^t fidlere 5ßinfel=

rung ju, moburd^ bie Jone flar bleiben. ®ie Umrifje jeid^net
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man jmar leidet, aber bod^ jo forgfältig, bafe unbeftimmte S)eu=

tungen öertnieben iDerben, fofcrn fold^e ber ©egenftanb nid^t mit

^ä) bringt.

SSoüen jetdine man, h)etl fteter SSeränberung untertootfen, nur äufeerft

leidet ober noä) beffer gor nid^t, fonbern gebe biefelben erft mit bem pnfel.

fjerne, (Sebtrg u. j. tt). tft ebenfalls nur leidet unb ^axt ^u geben, aber

bod^ !orre!t unb mit ntd|t gu geraben (Strid^en, ferne (Segenftänbe nur in

ber aEgemeinen gorm, o^ne detail, rt)te 5. 35. bei (^ebirg hie (Sii:^ouettc

genügt. 53ei ^Bäumen :^at man fid^ ebenfaE^ beftimmter Umrig?
linien ^u entölten unb le^tere nur flüd£)ttg an^iihenttn, ha 5lu^Iabungen,

toie äußere gormen ber ^elaubung, burd^auä freie, ungezwungene ^infel-

fü^rung erforbern, tneldje fidfi nid^t an ftreng öorgefd^riebene Sinien hinhen

lägt, ©tämme unb 5tfte, fotoeit fidfjtbar, fotoie ©egenftänbe beg $8orber^

grunbeg, erforbern bagegen ftrengere geidfinung unh größere 33erüdffid£)tigung

beö ^etail^, befonbere Slufmer!fam!eit aber ard£)ite!tonif(^e§ detail, nament;

lidf) Giebel, genfter, Citren, ©(^ornfteine u. f. tv., fotoie Drnamentaleö.

©in aHgemein giltige§, bei ber Sanbjd^aft§malerei gu be=

foIgenbe§ ©t)ftem ejiftiert nid^t, üielmel^r jinb fe^r berfd^iebene,

gleid^ gute S^ejultate ergebenbe Süiet^oben in ©ebraud^, fo ba^

fafl ieber »ßünftler in anberer Sffieife ju Söerle get)t. ©etoiffe

Dtegeln müjjen ober immerhin bi§ ju einem gemifjen ©rab beob^

ad^tet ttjerben. 5Jtad^foIgenb barge[tettte§ , für Slnfänger mand^e

5Sorjüge bietenbe§ 9Serfal)ren mirb t)on öielen Sanbjd^aftern an«

gemenbet. ^auptfac^e beim Sanbfd^aft§3eid)nen ift ©rfajjen be§

K^arafteriftifd^en in ben formen, unb ba§ Setonen ber

SKafjen in Sid^t unb ©d^atten.

OJlan mä^Ie l^eKe, ra'^mfarbige ^^appe ober Seinmanb in

nid^t ju fleinem Format (grö^ere§ it)ie 45 : 30 ober 50 : 35 ift

öorerft ju meiben), bamit breite Sel^anblung möglid^ ift unb gebe

bie 3ßi^^ung, fomeit geboten, mit feften, beftimmten Umri^Iinien,

fei e§ mit fi^ol^Ie, 3iötel ober treibe, ©etoötinlid^ bebient

man fid^ für bie f)au|)tumrifje meiner treibe ober ^ol^Ie, festerer

al§ ö r ä ü g li d^ ft e § 2JlateriaI, ba fein anbere§ gleidfie g^reil^eit in

ber 3lu§fü^rung, fomie im leidsten einbringen t)on ßorrefturen

ermöglidjt, tt)ä{)renb man Heine S)etail§ mit fd^toarjer treibe ober

mit ^ötel gibt, moju biefelben, ba fie fi(^ befjer fpi^en laffen

unb fi'o^Ie leidet fd^mu|t, geeigneter finb. ^leiftiftjeid^nung ift,

al§ Safuren unb bünne ^arbenlagen burdfjbringenb, ju meiben.

^reibegeidinung füf)rt k\d)t gu jener ^a^men 3lu§fü:£)rung, bie

man ^äufig htx ^iUtianitn fie^t, hit biel !o:piert t)ahtn, fotuie gu SD^angel

an S3eftimmtt)eit unb 5reil)eit, aljo an @igenfd)aften, nad^ tvdä)m ber
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5lnfänger boräugötoeife trad)ten foH. Wan trete öfter einige ©(^ritte ^u^

xnd, um bit Sdä^nmxQ unh fpäter bie SO^alerei mit bem SSorbilb gu ber=

gleidien, imb bringe beibe 5un)eilen bid|t nebeneinanber, ha fid^ hann Un^
genanigfeiten rafdf) geigen, ^ie fo pufig bei 5lnfängern j(i)ief geratenen,

ober nad^ Iin!§ geneigten $8erti!alen laffen fic£) gut burd) einen Überblicf

im (Spiegel ermitteln, tüeil biefelben bann, nac^ red^tg geneigt, bem 5luge

leidster auffaEen.

3ft ber SnttDurf gelungen (ettoa naä) einem ©tißleben), bann

ftäufct man bie lofen #of)IeteiI(i|en mit bem 2;afd^entud^ lüeg unb
jeid^net jorgfältig mit j^marjer treibe ober Dfötel nad^. Um
Bei ber Untermalung bie SSermifc^ung ber Äol^Ieteild^en mit ber

gfarbe ju f)inbern, übergel)t man bann bie Umrifje, mit fpi^em

$infel, leidet mit einem mit ^Terpentinöl berbünnten, marmen,

rotbraunen S;on ol^ne 2Bei§, etma mit Umbra aüein,

ober mit Snbifd^rot ober Satf gemijrfjt, ober aud^ mit @d)it)arj

unb Snbifc^rot unb öielleicfit mit gauj tt)enig S^rodEenöI; ba§

mad)t marhg. ®§ ift ®en)o^nl)eit§= unb ®efd^mad£sfad)e. ©elten

finben fid) jmei 9WaIer, bie biefelben garben benu^en. S)ie Um=
rifje im Sid^t l^alte man babei fel^r fein, bie im ©d^atten ftärfer.

Ungeübtere Qeidfiner tonnen aud^ bie g^^J^i^i^S ^^P auf $a|)ier ent^:

toerfen unb biefelbe nati) 9lidE|tigfteEung burd^^eidjnen, ober mit ballier?

papitx in $8Iau, 9^ot, (S^toarg u. f. tv. falüeren, ^u toeldjem Qtvedt bie

S^üdEfeite beg ^a|)ierg mit 9ftötel tüdfitig beftrid^en unb biefer mit einem

Sßijd^er gleid^mä^ig bertoifd^t tnirb. Wan ^eftet bann ha§ ^a:pier in ge?

raber SRid^tung mittelft einiger ^eftnägel auf hie Seinn)anb unh überget)t

hie geid^nung, o!)ne ftar! ju brücfen, mit einer ftumpfen S^abel. SSill

man aber hie Sflüdfeite ber 3^^i^ii^9 i^i^t bejd^mu^en, fo !ann man ftd^

and) eine^ ebenfo beftrid^enen, befonberen 33Iatte§ bebienen , toeld^eg man
^tnifdEjen 3eid)nung unb Seintoanb legt.

;3n neuerer 3^it legt man jumeilen ben SSorber= unb 3(Jlittel=

grunb ber Sanbfd^aft juerft mit ^IquareÜfarbe an, ein SSerfa'^ren,

tüeld^e§ fid^ me^r unb me{)r 2lni)änger ermirbt unb Unter =

tufd^ung genannt it)irb. S)ie 3lquarellfarbe t)aftet mitunter

fd^mer auf bem ölgrunb, ma^ aber burd^ 3wfa| Don ettt)a§

Dd^fengaHe gefjoben mtrb. ®ie Suft bleibt unberührt, nur über

ben unteren Seil berfelben legt man, etma bom ^orijont be=

ginnenb, einen au§ gelbem Oder unb t)eß ©nglifd^rot gemifd^ten

2:on (ober gebrannte Siena), n)eld^cn man nad^ unten aßmä^lid^

öerftärft. 3ft biefer 2:on ganj troden, fo fe^t man mit SSan

S)t)dbraun ober mit gebrannter Umbra, immer nod) in 2lquareE=

färbe, alle ©egenftänbe ein, namentlid^ bie ^Jiguren unb bie
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®ctatl§ be§ 55orbergrunbe§, toeld^e etoaS ctnge^enber Bel^anbelt

werben fönnen, fo bo^ alle ©d^attenpartien jtd^ fofort au§jctd^nen.

5)iefe§ 93raun gibt bem 5Sorber» unb 5JtitteIgrunbe bei bem

fpäteren Übergel^en mit ber Ölfarbe ctn)a§ 9[Jlarfige§, mag bem
?Infänger Quf anbete SBeife nic^t leidet gelingen mürbe.

%\t\t Untertufd^ung tft übrigen^ nur 'üa gu em^fe!)Ien, tt)o btele
unb tiefe %^aiitx\. t)or!ommen, ober tt)o bie ^Beleuchtung eine bielfad^

unterbrorfiene, mit botten \\v^ §albfd^atten toed^felnbe ift, unb gtoar bor?

^üglid^ beg:^alb , bjeil fie "tAt rtd^tige SSerteitung bon Slx^i unb «Schatten

gleich gu Einfang feftftellt, anbererfeit§ aber au(i|, tneil man Vit ^öne ber

llntertufcfiung oft \i\^ gur Untermalung burd^fd^einen laffen !ann, toorauä

groge 'klox^txi ber ^^Ciiitxi\six\.t refultiert. S^ad^ biefer erften Einlage be?

ginnt ber f^ftematifd^e ®ang ber SD^alerei in Öl. @g folgt nunmehr \i\t

Unter mal ung unb f^äter bie Üb er malung, mit toeld^er "t^a^ Söilb

\A^ auf \i\t leiten 9^etoud§en ViV^ Bruder fertig gemalt toirb. ®anj ftreng

!ann fid^ ber Sanbfd^after übrigen^ nid)t dw. biefe f^ftematifdfie , me:§r ber

^rajig beg Porträtmaler^ ange^a^te Einteilung l)alten. S3ebor toir gu

ber Untermalung übergeben, bleiben nod^ einige befonbere 5lrten be§

9luftrag§ ber '^Oix\>t ^u erörtern.

@tma ein l^albe§ S)u|enb meid^e i^arbftifte (^auptfarben)

ermeifen \\^ fpäter nü|Iid^, um namentli^ an Staffage u.
f. m.

bie 2Bir!ung einer einjufe^enben garbe ju |)rüfen. S3ei befrie=

bigenbem ®rgebni§ mirb ber SSerfu^ burdö Ölfarbe erfe|t, anbern=

faff§ mit naffem ©d^mamme meggemifd^t.

Sn ber Ölted^ni! gilt al^ ®runbfa|, alle bunf leren Jeile

unb ©d^atten, fomie ferne, jurüdftretenbe S:eile, meil fo am
beften mirfenb, nur mit bünner t^otbe ju geben, mäl^renb bie

Sid^ter, mie über!^au})t alle§, ma§ nid^t jurüdEtreten , fonbern

glanjöDlI unb leud^tenb erfdfieinen foÜ, fräftig, mit b t df e r

,

fteifer garbe unb DoHem ^infel, fett unb faftig aufgefegt

merben, meil Iielle Stöne, befonber§ 2Bei^, ba§ Sid^t am ftär!ften

aurüdtmerfen. Se|tere§ t)on Sijian mit SSorliebe geübte SSer*

fal)ren nennt man ^mpafto — Smpaftieren. TOan be=

bient fid^ ^ierju jmedfmä^ig längerer, aber nid^t ju fd^mad^er

^infel, ba fold^e bie garbe beffer bon fid^ geben.

Se glan^boHer \iCi% Sidf|t tt)ir!en foH, befto bidfer mug bemnad^ bie

garbe aufgetragen Serben, ^er folibe 5luftrag ^oi aber infofern eine

(Uren3e, al^ burd^ 3U gro^e ^npufung ber garbe, in geh)iffer 33eleu(^tung,
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falfd^e ^d^atten unb, burc^ bit^t bebingt , unerfreuliche @ffe!tc ^erborge^

rufen to erben.

S)er Slnfänger bead^te, aKe im Sid^t, ^albfcj^atten ober

©(Statten, in §eHtg!eit gleid^e ober ä^nlid^e ©teilen in mögli(^ft

gleid^er ©tärfe be§ 91uftrag§ anjulegen, ba bie l^armonifd^e 2Bir=

!ung mit hierauf berul^t. SBürben folc^e Stellen balb mit bünner,

balb mit bider t^arbe aufgefegt, fo mürbe ba§ S3ilb ein ffedige§

5lu§fe^en erl^alten. ®abei jinb aöe 2:öne möglid^ft treffenb,
fett unb öoK, einjufe^en unb leut^tenbe ©teilen befonber§ ju

betonen.

^a§ Snt^aftteren WixU fd^on in fofern günftig , aU hid unb

ungleid^ntä^tg aufgetragene Std^ter an htn @r:^ö:§ungen ber garbe bte Sid^t-

ftra^Ien auffangen unb fo mit hen glatten (Sd^attentönen leb^ft lontra^

ftieren, tvie an (Stämmen, ®eftein, hti au§ ber @ii:^ouette ber ^äume unb

(SJefträud^e ftar! bortretenbem ^latttoer! feum W)f)eben bon ber Ma\\t) u. f. to.

5Kan im^aftiert beg^alb oft in ber 3lbfi(i)t, lebiglirf) burd^ ha^ auffaßenbe

2id)t Sflunbung nnh ^Relief ^u erzeugen unb fo einzelne fünfte unb glätten

bei ^eftein, 5Q^etaII, @d^mud u. f. to. fun!eln gu laffen, ein ^unftgrtff,

toeld^er inbeffen nur f^arfame, borfid^tige Slntoenbung äulägt. ^aftofe

Slufträge galten i:f)re garbe am beften, toä^renb bünne garbenlagen, je nad^

bem Untergrunb, immer njärmer ober !älter erfd^einen.

(SdE)arfe Sid^ter, toie fie im (StiEIeben an (Bia§, ^orgeEan, Metaü,

^3oIiertem ^ol^, bann hei Stoffen unb fd£)äumenbem Sßaffer borfommen,

Ujerben ebenfo bejubelt, "^iefe Heineren Sicfjter, befonber^ hit bli^enben
auf SS äffer, toirfen aber nur bann günftig, totnn fie ted, mit einem eim

gigen ^infelftrid^ aufgetragen finb , alfo o^^ne ängftlid£)e§ §in^ unb ger^

pinfeln f o f o r t f i | e n , toie hmn in ber 50lalerei über^u^jt aUeg greifte

eigentümlidE) frifc^ unb anfjjred^enb ttJirft, toa^ ängftlid^ juftanbe gefommenen

fingen gän^lic^ abge^^t.

3mt)aftierte ©teilen bürfen \xä) bem Sefd^auer nie al§ mirf»

lic^e §ö^en barftellen, ba fie jonft al§ ßledfe mirfen, nnb menn
bie§ anä) ^\n nnb mieber bei bebeutenben 3Jleiftern, j. 99. Bei

SRembranbt nnb SDkdart Dorfommt, fo finb biefelben bod) nid^t

gerabe l)ierbnrd^ berühmt getoorben. Überf)anpt läfet QHjn get)äufte

garbe meber feine SRobeHiernng noc^ geeignete 9ln§arbeitnng jn.

3mmert)in fei man nid^t ängftlid^ im Smpaftieren ber Sid^ter, ba

anbernfall^ leicht falte, glatte, an^brnd^Iofe Slrbeiten entftel^en.

©elbftrebenb bürfen fleine 93ilber nid^t fo ftarf impaftiert merben,

mie größere, nnb mn§ ba§> ^mpafto ebenfo mie ber (Srab feiner

Slu^fü^rnng, biefem Sßerf)ältni§ 9fted^nnng tragen. Slnc^ bie Snft

barf nid^t jn ftar! imj)aftiert merben, man befd^ränf tl^ier ba§ Smpafto
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möglid^ft auf bie Sid^ter ber SBoIfen unb pit ba§ übrige ein

menig glatt. 3Bajfer toirb eBenfaII§ glatt gemalt.

SSiele ^ünftler hthitnen \iä) gum 3nt|)aftteren, bor^ug^tüeife too e^ fid)

um grijfeere gläd)en :^anbelt, be§ ^alettemefjerg unb ©|)ad|ter^, ba btefelBen

bann mit entf^red^enber ©lätte gegeben n)erben fönnen. (^in auf btefe SBetfe

gefd^idt ctloa über bie £uft gelegter, ber Stimmung cntfpred^enber %on ift

tatfä(i)Iid) überra}d)enber SSir!ung fä^tg. ^iefeg }d)n)ierige unb nid^t gang

ungefä^rlidie SSerfat)ren eignet ftd^ jeboc^ nur für bereite fe^r erfatircne ^änht.

®ie ©d^atten ^alte man mögM^ft flar unb pte \xd) t)or

fdjarfen SKänbern, t)or ©d^n)äräe, foiüie öor ©d^mu^farben. S3e=

jonbere 5?orfid^t verlangen fe^r tiefe ©d^atten unb bunfle ©rudfer,

bie in roaxrmm %on unb mögli(f)ft burd^fid^tig ju I)alten finb,

alfo nid^t biel Slau ent{)alten bürfen. Übert)aupt bürfen n)eber

©d^atten, ©trid^e nodE) fünfte, tüie tief fie immer in ber garbe

fein mögen, al§ fd^toarge glecfe erfd^einen ober, tt)ie ber J?ünftler

fagt, ein Sod^ in ba§ S3ilb machen. 9Kan mu§ immer in ben

©d^atten l^inein feljen fönnen.

ffirjlie ©jerJuiJi^* lÄnliertttaluitg* KiiJ^piieriett* mattier*

®er 5lnfänger, ber jum erftenmal mit 5ßalette, ^jjinfel unb
3!JlaIftodE in ber linfen §anb an ber Staffelei ftel^t, tt)irb biefe

©teHung nid^t gerabe bequem finben. Sie ift aber bie angemeffenfte

unb balb tt)irb er ftd^ an biefelbe gen)ö{)nt f)aben.

SJlan fe^t gett)ö^nlid^, öom ©aumenlod^ anfangenb, folgenbe

i^arben auf bie ^Palette: SBei^, 9lea|)elgelb, gelber Ddfer, ge=

brannter DdEer, 3i^^o6er, 3tofafra))t), gebrannte ©iena, 93itumen,

93Iaufd^n)ar}, ßobalt. Ultramarin unb 5preu^ifd)blau. ©ieÖInäpfd^en
werben an ber Palette befeftigt, eine§ t)alb mit 3Jlo1)ml gefußt,

jum Sieinigen ber 5ßinfel, ba§ gmeite l|alb mit 2:rodfenöl, bem
ettt)a fed^§ bi§ ad^t 2:ro)3fen ^opaIfirni§ jugefe^t finb; le^terer

3ufa^ mad^t bie i^arben brillanter unb bur(|fid^tiger unb mürbe
t)on allen ßort)pf)äen ber SUlalerei angemenbet (S3an @t)df, Jijian,

Sorreggio, SSeronefe, dtnizn^, 9San ®t)df, 3orbaen§, 3?em=

branbt u. a.).

50Jand)e ^ünftler bertüenben bt§ öier ^äp\ä)en, 9^r. 1 mit Sein- ober

MoI)nöI, ^x. 2 mit ^o^alfirnil, 9^r. 3 mit Sl^ifd^ung be§ le^teren mit 58ern^

fteinfirni§ unb ^. 4 mit SaöenbelöL

gür erfte SSerfud^e unb bi§ gu grünblid^er 5lneignung ber 3:ed^ni!, ift

gunäd)ft ha^ ^opmen einiger ©tubienblätter gu em^fel^Ien, tneld^em UJomög:;

lic^ ha^ einiger Silber beffercr 5[Reifter folgen foHte, bie meift nid^t fd^rt)ierig
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Xi^ä} gnfammeng efteHten ©tillleben, Altertümern aller 5lrt, ga^encen u. f. tp.

Sn ber garbe :^at man firfi genau an bie SSorbilber 3U galten, ebenfo in

ber MaltDd\e, iaU^ man nad) einem ^emälbe bpiert. ^or aßem arbeite

man ru^ig, t):£)ne Übereilung, unb fud^e fid^ babei über aße (Sing elf) eiten !lar

5u ftjerben, benn nur ]o gelangt man ba§u, fpäter alleg me^r mit einem

S3lide überfe^en, ober öielme^r erfaffen gu Bnnen. hierbei bebient man fidl)

mel^rer fladlier, breiter S3orften^infel öerfdjiebener (S5rö§e (fomeit tunlid^ je

einen für hk §au|)ttöne), tvddjt man übrigen^, bei l)äufigem SBed)jel ber

garbe, toä^renb ber Slrbeit öfter reinigen mug. ^ie garbe bel)ält ii|re öolle

grifd^e für einen Xaq.

S)ie f)ier öoHjogene 2:reunung in Unter= unb Übermalung

fäKt in ber 5ßra£i§ häufig tüeg unb ftelien \\ä) beibe feine§lDeg§

immer al§ ®egenjä|e fc^arf gegenüber. ®iefe Strennung ifl Iebig=

liei^ mit 9tüdf]i(^t auf ben 3lnfänger üorgenommen unb ift man
für gett)ö^nli(f) bur(^au§ nid^t genötigt, auf fpätere Übermalung Jtüd

=

|id)t ju nel^men. 2)er bereite mit ber 2:ed)nif 2Sertraute tDirb

fogar ftetö barauf auSgeljen, fd^on pon öorn^erein bie beabsichtigten

gffefte ju errei(f)en, fo ba§ bie Übermalung wegfällt.

^m hd (Semälben, bie f)o^e SSollenbung erreid^en joHen, bürfte Wo^i

au§na^m^lo§ naii) bem ^ier aufgefteEten «Sd^ema, Untermalung (na§ in na^,

unter ^ermeibung trodnenber 5Kalmittel), Übermalung, Sftetoud^e unb Safuren,

t) erfahren tu erben.

S)ie Untermalung fott eine fidlere ©runblage für

bie meitere i^arben gebung bieten, alfo bie Übermalung er=

lei^tern, fo ba| man bei le^terer öorjug^lDeife burc^fic^tige i^^rbe

öermenben unb fo ha^ 93ilb t)olIenben unb mobeßieren fann. Sie

bejmedt junäd^ft gänjlii^e Sebedung ber Seinmanb mit ®edE =

färbe, fobann rid^tige, menn and) nod£) nid^t gauj beftimmt

marfierte i^ormengebung, fon)ie ba§ (£infe|en ber Sofalfarben in

fold^er ßraft, ba^bie ©efamtmirfung, ber 6ffe!t, ingarbe,

fiid^t unb @d)atten, menn aud^ nod^ in ijortoiegenb bie 3Dlafjen

betonenber, me^r beforatit)er Jßeife, bereite beutlid) in bie @r=

fc^einung tritt.

@§ ergeben fid^ Ijierbei jmei nal)eju gleid^ emS3fet)Ien§tt)erle

DJianieren, bereu erfte, in ted^nifd^er §infid^t I)öd^ft einfädle,

feinerlei ©d^mierigfeit bereitenbe unb ber Untertufd^ung äl^nelnbe,

menigftenS für bie erften 33erfud^e in gigurenbilbern, n)ie in 2anb=

fd^aft t)oräug§meife öerüdEfid^tigung öerbient. S)ie Ölfarbe tt)irb

l^ierbei entmeber gauj bünn ober mit 2:erpentini3l, bem mit ber

^infelfpi^e fei)r menig Srodfenöl (1 : 100 bi§ 1 : 50) ober aud^
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einige 2:rol)fen ©iffatiö jugemifd^t ttjorben jinb, öerbünnt auf=

getragen. 5Jlan gibt aljo ganj bünn nnb pd^tig bie allgemeinen

©ffefte in Sid^t= unb ©djattenmafjen , fomie bie ]^aupt|ä(^Iid^[ten

Sofaltöne an, ma§ xa\ä) t)on ftatten ge^t, fo bafe man in fnrjer

3eit bie ungefät)re Sici^t= unb garbenmirfung heß Silben beurteilen

fann. ®er @(i)tr)erpunft liegt al§bann in ber Übermalung, metd^er

aUt (Sinjel^eiten aufgefpart bleiben.

3Jiann nimmt juerft Suft unb gerne öor unb ge^t bann,

immer nur ben I)errjd^enben Sofalton angebenb unb bie tt)armen

Tont befonber§ :^erüort)ebenb, auf 5JlitteI= unb SSorbergrunb über,

fo ba^ l^eHe unb bunfle Sofaltöne, Siebter unb ©d^atten, genügenb

gefc^ieben erfc^einen. 9löe ®etail§, fomie bie, bei gegen bie Suft

gefteHten Säumen, oft gatilreid^en Sid^ter im Saub, bleiben, fatt^

fie nid^t größer finb unb mefentüc^ jur gormengebung beitragen,

unberüdEfi^tigt.

Sie jmeite, bei fd^on oorgefd^rittener Sted^nif mel^r ju

empfe^Ienbe, aber aud^ für ^Infänger nid^t au§jufd)lie^enbe 9)tenier

bebient fid^ fomeit tunlid^ au§fct)UefeIid^ ber ®edf färben. 3Raa
gibt 2id)ter toie Sdjatten "geller, matter unb gebämpfter, um
eine leud^tenbe, fefte ©runblage ju erhalten, bie tiefften ©d^atten

aber eutfd^ieben m ärmer, bamit biefelben beim Übermalen mit

fel)r bunfler i^arbe nid^t in ©d^märje faßen ober mie fd^marje

ijarbe mirfen. DIeutrale braune unb ^eHe graue 2:öne tüerben

öormalten, unb merben oft größere 2:eile ber erften SInlage bei

ber SSoHenbung untieränbert bleiben.

©0 ift ber ®ang ber SIrbeit im allgemeinen. S^nödEift nod)

einige ätatfd^läge unter näf)erem @inget)en auf einjelne^.

SSor allem fpare mau nid)t an ber garbe, unh ie|e btefelbe o^ne tüeiterc

SSerbünming, gerabe trie fie a\i§ ber ^iibe fommt, mit furg^arigem S3orfteii^

pinfel jiemlicf) fräfttg, in furgen (Stritten auf — lange finb Uieniger htdenh —
öon liu!^ nad) red^tg unb mögli(i)ft mit etWa§ tredfjfelnber '5)i(fe, — balb

pa\to^, balb tt\va§ bünner, (je Heiner ha^ SSilb, befto tüeniger ^erfrfiieben::

i)eiten bürfen im Sluftrag bemerfbar fein), feft nebeneinanber l)in, Xon ntben

Xon, o^ne biefelben ineinanber ^u 5iel)en ober hen ^ertreiber an^utüenben.

^ie üble 3lngett)o^nl)eit, nod) Öl 3U3umifd)en, ift nid)t aUdn unnötig, fonbern

focar t)ern)erfli(^ , inbem bie garben bann leid)t nad^bunfeln, minbeften^

rajd) gilben.

^ommt bie garbe ^u bid au§ ber S^ube, fo berbünnt man biefelbe mit

Seinöl unb ettoa^ ^opalfirni^, gleid^öiel ob bie garben gemifd^t toerben ober

nid^t. 33ei SBeife bagegen nimmt man im ©ommer beffer S^göl, im Sßinter

Seinöl. Se^tereg mad)t Sßeig gern ettoa^ gelblid).
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Sßo befd^eibenere Xönt gleid^e^ leiften, fte^e man bon glan^botten

garben ab, ba burd) bag notttJenbtge 33rec^en berfelben mit anberen ^ig::

menten me^r öerborben toie gettjonnen toirb.

OTe ^etail§, fotüie Heinere gormen bleiben unberürffic^tigt. Suft, gerne

unb 5D^itteIgrunb fe|t man mit bider garbe tin; hk gegen bie Snft ge-

ftettten 33äume, ®ä(f|er unb beren ^eile lege man bagegen im tialben Suftton

an nnb fnt)re biefelben erft beim Übermalen in fräftiger fjarbe an§. ^en
SOiittelgrunb gibt man in hxtittn (Streifen unter nur annä^ember SBieber?

gäbe ber formen, unb htn ^orbergrunb nur mit 3flü(ffid)t auf hit SD^affen::

toirfung in einer Sic^t^ unb (Bd)atttn\axht, ha aßeg fkinere detail berfelben

f^ctter eingefe^t toirb. ©benjo ber'^ält e^ \iä) mit SSaffer.

^ian^'ooUt blaue Suft untermalt man mit einem graulid^en Xon au^

(Sc^toarg, ^leiuieife unb ^reufeifd^blau, bem man, ^ur ^ermeibung ettoaigen

(Stid^eg nad^ ®rün, eine ^leinigfeit Qinnober ober 2ad ^ufe^en !ann. ^ei

ber Übermalung überge^^t man mit Ultramarin.

SD^arinen untermalt man am beften mit graulid^en, in ben (Sd^atten

fräftigen 2:önen, SSaffer mit bläulid^en unb grünlid^en %'öntn mit Oder unb

Ultramarin, hu naä^ SSebürfni^ mit ^lau unb ©d^toar^, ober Ultramarin

mit 2ad üariiert to erben.

^urd^ ^ä:)atten jd^ärfer marfierte Objefte Serben mit bem ^infel unb

ber betreffenben fjarbe beftimmt ge^eidfjuet, :^ellfte^ Sid^t toie tieffter ©d)atten

aber üermieben. ©^ empfiehlt fid), erft ben 2o!alton ein^ufelen, bann bie

t)etten unb ^ule^t hit bunllen Partien gu bejubeln ; anbere fe^en erft bie

SKitteltöne, hann bie (Bä)atttn unb ^ule^t hie 2id£)ter tin. ^ie 9]^aln)eife

toedifelt in biefem fünfte, mufe fic^ übrigen^ aud^ oft nad§ bem S8ortt)urf

rid)ten. fftubeng begann ftetö mit hm <Bä)aittn.

^ie <Sd)atten untermalt man, je naä) ber fjarbe be^ ®egenftanbe§,

mit falten, blaugrauen, grauöioletten ober graugrünen Xönen, bie erft beim

Übermalen mit tü'dxmtxtx garbe übergangen Ujerben, aber ftetg gleid^mäjsig,

glatt unb nid^t gu bunfel, hamit man ]pättx niä)t feuere iöne auf bunflere

garbe fe^en mufe, ha fold^e «Stellen fid^ trüben, bie im ^d^attcn fo n^ert::

botte ®urd)fidf|tig!eit einbüßen unb tvtniQ erfreulid) toirfen, ha bie :£)eEe ^ec!^

färbe hann leidet al^ S^ebel, glor, ober ©taub erfd^eint.

Mandat Mnftler untermalen bie <Bd}atien ber ^ra^erie, ht§ ^errain^,

ber 33äume u. f. to. mit einer 9}iifd)ung aug (5lfenbeinfdf|n)ar5 unb gebrannter

Siena. Slnbere untermalen biefelben mit burd^fid^tigen garben, ol^ne irgenb

toeld^e ^edfarbe. ^thtn^aU^ emp^t^lt fid^, hit (Sd^atten mögli^ft tran^^

^arent §u tialten unb in ben 5DZifd)ungen 3B e i fe
§u meiben, toeil biefe^

bie (Bd^atten tttoa^ fd^UJer mad)t, unb ift Öl^uf a| möglid^ft gu befd^ränfen.

^er tefänger trage bie garbe immer frei unb leidjt auf, !nete bie::

felbe nid^t um^er, tva^ txodtn unb rei^log toirft, fonbern fe|e hie Xöne, o^^ne

öiel l^in-^ unb :^eräufal)ren, gu mifd^en, ober toieber mit neuer garbe in be^

reitg ^ai)t geworbene ju ge:^en, auf, unb bermeibe, im ^one getroffene

Partien nod^malg gu berü'^ren, ha biefelben bann leidet an ^ran^^arenj

unb <öd^ön^eit Verlieren. Sflo^en Sluftrag, n?ie fe^r garte garlvengebung, fud^e
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ber Slnfänger borerft gu meiben, ebenfo jd^arfe Sflänber, bte ba, tt)0 jie niä}t

^inge^ören, f^äter §eitraubenbe ^onefturen erforbern. ^ie Umrtffe finb be^^

i)alb lieber ettoa^ ftum|)f ^u l^alttn, ha biefelben ieberjett mit Seic^tigfeit

auf ha^ fd^ärffte bdont tüerben !önnen, toa^ immer, too nottoenbig, ^tvtd^

mäßiger hd SSoUenbung be§ ^ilbe^ gefd)ie:^t. 'S)er ^ertreiber toirb in ber

2anbf(^aft nur in ber £uft nnh hti ftiEem Gaffer gelegentlicf) angetrenbet.

®er (Saug ber SIrBeit ift in ber 5ßraji§ ettoa folgenber :

?ta(^bem man bie für Suft unb iJerne niDtigen iJarfien — tttoa

2Bei^, ©(^marj, Ultramarin, ßoelinblau, ^eÖen unb ließen ge=

brannten DdEer, ©olbotfer, Zinnober u.
f.

id. — auf bie Palette

gefegt (2ßet^ immer äunäd^ft bem ®aumenIo(^) unb bie nötigen

2:öne, namentlid^ bie §aupttöne, in l)inreid^enber 9Jlenge gemifd)t

l^at, beginnt man mit einem ^3afjenben 33or[tenpinfel — ber

paffenbfte ^infel ift ftet§ ber größte, ber bem beabfiditigten

3tt)erfe minbeften§ gleich gut bient, tüie ein fleinerer — faft mti)x

tupf= lüie ftridjtöeife arbeitenb, mit ber Suft in ber linfen oberen

SdEe. 3Kan ge^t, in ber Sii^tung naä) unten arbeitenb unb bie

3lbfiufungen ber %'öm genau beoba(^tenb, auf gerne, ©ebirg u. f. to.

über, in meldten biefelben Tom, t)ier unb ha hmä) tiefere^ ®rau
öerftärft, 3Intr)enbung finben. 33ei grauer Suft merben SBei^,

^eHer unb gebrannter i)tUtx Oder für bie l^eHen 2:öne genügen,

au§ mlä)m hnxä) 3wfa^ t)on 33an ®t)(Jbraun, ©(^iDarj, ro^er

unb gebrannter Umbra, gebrannter ©iena. Ultramarin, ^erliner=

blau nnh Zinnober bie tieferen I)eräuftellen finb. ®ie S:öne lüerben

nur nebeneinanber gefegt, no(ä^ nid^t ineinanber gearbeitet.

©rötere SBolfenmaffen — in 3Siolettgrau, etma mit Ultra»

marin, SBei^ unb lid^tem ober gebranntem Oder — fonjie fleinere

bunfle SBölfd^en tDerben gleid^ eingefe|t, bagegen fönnen Keine

leidste, £)elle SBölfd^en Dorerft unberüdfid^tigt bleiben unb fpäter

auf bie trodene garbe gefegt merben. kleine SOßöIfd^en in 2lbenb =

lüften fönnen inbeffen jmedmä^ig, nad^bem bie Suft fertig ge=

ftellt, gleid^ na^ in na^ mit gemalt merben. keinesfalls bürfen

biefelben au§geft)art toerben. SBolfige Süfte legt man aud^ mit

Slaufd^marj ober fonft einem leidsten ©d^marj, Ultra =

marin unb menig 2Bei^ an.

§au^tfad)e hierbei ift ha^ 3:reffen ber %'6ne. '5)er Slnfänger

tüirb hiermit am (eid^teften ^um Qiele gelangen, toenn er ha§ ^alettemeffer

gur §anb nimmt, nad^ beftem ©rmeffen jeben gerabe notmenbigen Zon hutä)

SJlifdien genau ^u treffen fudl)t, unb hann bie ^robe auf bem SD^leffer mit

bem betreffenben Xon be§ ^orbilbeg ober be§ Driginalgemälbeg, bid^t
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hantben Qt^altm, in gleid^em Std^t unh frei bon Olef legen ber^

gleitet, dm Manitx, hit größere Slbtoeic^ungen in f^arbe unb 2:on nid^t

auffommen lägt, obtüo"^! bei Suft unb SSoÜen, über^^au^t bei leud^tenben

^önen, hie Pigmente öfter im ©tic^ laffen. Wan tann bann nocfi einen

hxeitm ^infelftrid^ auf bem 58itb ^jrobieren, um §u je^en, tüeld^e garbe etrt)a

nod^ jugufegen fein bürfte. 3^^?^^^' w^^ Überganggtöne mifd^t man au§

hen nebeneinanberfte^enben ^au^ttönen auf ber Palette gleid^ mit bem ^infel.

®er erfte SO^ifd^ung^berfud^ n)irb ^toar fein glüdlit^er fein ; er barf aber nid^t

abgalten, eg immer UJieber aufä neue gu berfuci)en, bi§ ber 2:on getroffen

unb hit SKifc^ung auf ber (Bpi^e be^ äfleffer§ !aum bon bem ^on be^ £)ri=

ginal^ §u unterfc^eiben ift. (So be{)anbelt man hie toeiter nottoenbigen ^öne.

^iefeg SSerfal^ren ift ^wax eitoa^ langtoeilig, aber ein ganj bor^üglid^e^, um
genauefte 3Biebergäbe ber garbentöne §u ermö glitten unb ben 5lnfänger im
garbenmifcf)en ^u förbern.

3^0(i| ein ^eif|)iel gur Untermalung blauer Suft nnh gerne, fotoie

größerer Sßafferftädien o^ne ©d^tnarj. 5D^an ftettt au^ Ultramarin unb

SSeig 5a:^lreid^e sihtancen bon tiefem $8Iau hi§ ju faft reinem SSeig l^er.

50^an fe|t nun in hex bem Sidfjteinfall gegenüber gelegenen oberen @rfe hen

blauen ^on ein unb get)t bon ^ier, in fd^iefen Sagen, in immer blaffere garbe

über, fo ha^ hex blaue ^on beim Übergang in hie garbe beg §ori§ont§ !aum
me^r ^erbortritt. *2)er ^ori^ont geigt meift rötlid^e, gelblidEje, grünlid£)e ober

UJeiglirfie fjarbentöne, toeldje mit Sßeig berfe^t anä) für hie fjellen Slänber

ber SSoÜen bienen !önnen.

5Dte t^erne ift meift in äfjnlid^en, jebod^ Blaueren Sönen,

aber ettt)a§ bünner ju I)alten lt)ie bie Suft; Beibe müfjen aber ftet§

an bemfelben Jage gemalt werben, bamit bie 2:öne fanft inein=

anber gelten, ebenfo fonftige im %on gleiche ober jufammenge»

l^brige Steile.

©inb Suft unb iJeme untermalt, bann lä^t man bie 2lrbeit

trodnen, bamit ni(ä^t§ t)on bem bedenben (Srau unter bie Jone
be§ 3!JlitteIgrunbe§ gerate, ber l)ierbur(^ unter Umftänben erlieblic^

an ßlarfjeit berlieren fönnte. Jtotmenbig ift btefe Unterbrechung

nid^t, t)ielmel^r ift in fpäteren ©tabien be§ ßönnen§, bie Unter«

malung be§ 93ilbe§ tDomöglici^ in einer ©i^ung ju bemältigen.

®el^t bie§ aber nicä^t, bann läfet man beim Slbbred^en ber€r =

beit, toa^ nid^t inmitten größerer ^Partien, ober im Sid^t, fonbern,

lüeil bunfle fjarben loeniger rafd^ trodnen, möglid^ft im ©d^atten
gu gefd^el^en l^at, bie garbe nad^ ben nod^ unbemalten Seilen l^in,

bur^ mit geringem ÖIjufa| öerbünnten 5luftrag, jart verlaufen,

inbem man bie Konturen etrt)a§ überfd^reitet.

®ie in hex gerne me^r Sufttöne geigenben (Bä)atten merben, ttiie bie

SoMfarben, je me^r man bem SSorbergrunb nä:^er fommt, fräftiger,

^ a e n n i rf e , Ölmalerei 6. Slufl. 1
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unb g r ü n e @ r b e, rot)e unb gebrannte, 5&an^^d braun unb gebrannte

Umbra treten je^t gu ben färben, ©tngeltietten be§ 5ßorbergrunbe§, tote

^fä:^le, Säum, gelfen u. f. tv. lägt man, toenn beren 2^on ftört, borerft

no(^ untertufd^t ftel)en, ober man änbert benfelben mit ntdit gu btder garbe

un'D beplt immer no(^ bie größeren SIKaffen im Stnge. 58ei (^raäfläcfien

legt man, mie über:^aupt im $8orbergrunb, guerft ben bnnüeren ^on an,

nid)t 5U bi(f, bamit man hk üon bemfelben fid^ I)ett ober bunlel ab^ebenben

©ingelpflan^en, ®räfer n. f. to., bequem auffegen !ann. gür bie S8egetation

be§ SSorbergrunbeg !ommen t)au^tfäd)Iid) ro^eunb gebrannte grüne @rbe,
:^eller unb bunüer Oder, ro^e unb gebrannte (Siena, ^f^ea^el-

gelb unb Kobalt in ^etrad^t. Terrain, ©ebäube unb 35äume fe|t man
im 58orbergrunbe ^afto§ ein, Ie|tere niti)t 3U grün, am geeignetften in einem

rötlid^en ^on, ettoa einem Ieicf)ten Orange, gür ha§ ^eUtxt Saubtoer! fann

man ettoa lid^ten Dcfer mit Sßeig, ober auä) 9^ea:|3elgelb nef)men,

für bunÜere^ römifd^en Oder, ©e^^r lebt)afte^ ®rün erforbert t) eilen
Dder mit ^r eufeif d) blau, 3arte§ f)elle§ @rün, Oder mit Ultra:;

marin, hk (Bä^aiten ®elb mit SSIaufd^toar^ , rötlic^e^ (Srün ^elb mit

(Bä^toax^ unb ro^er ober gebrannter ©iena. ®egen bk £uft ge^

fteHte ^äume mit bünner 53elaubung unb äa~^lreid£)en burd^blidenben Suft^

Iid)tern unb ätinlid^e ©egenftänbe heaäjkt man nid^t, fonbern je|t biefelben

erft hti ber Übermalung ein.

©oUten einäelne 2:etle be§ 93ilbe§ toäl^renb ber 3lrBeit in

einen, günftigem 5luftrag treuerer ^axbt nid^t mef)r jugänglid^en

3uftanb geraten, fo bringt man mit bem 5ßinfel ettt)a§ Sein:= ober

^of)nöI auf bie betreffenbe ©teKe unb reibt mit einem ©eiben=

läppen tüd^tig ab.

3ft bie Untermalung beenbet, tüorüber 2Bo(i^en ^ingel^enfönnen,

fo mu^ fie au§ einiger Entfernung in ben ^anptjügen einen aH=

gemeinen Überblitf ber ©arfteHnng geben. SJlan lä^t bann ba§

Silb am Sid^t, nid^t etma gegen bie Söanb gefeiert, an einem

ftaubfreien Ort grünblid^ trodfnen. ©tmaS 3wgluft ift fetjr förber=

Ixä) unb bertjinbert ba§ (Silben be§ ÖIe§. 3m ©ommer tt)irb

ba§ 93ilb in brei, im SBinter ettt)a in ad^t bi§ ge^n Sagen troden

fein, tt)a§ man burc^ ben ^aftenben ^anä) ober burd^ 93erül^ren

ber fc^warjen unb braunen 2:öne, fomie ber Sadfarben feftfteHen fann.

©inb bie genannten garben troden, bann finb e§ aud^ bie übrigen.

(SoE ba^ S3i(b r a f d^ trodnen, bann !ann man e§ auä) ber <Sonne,

ober, auf dntn bi^ s^ei SiKeter Entfernung, ber Dfenmärme augfe|en. ^m
günftigften galle toirb man aber bor 24 (Stunben nid)t baran Leiter ar^

beiten fönnen. @§ empfie^^lt fid) be^^alb, unter Umftänben immer me^^rere

93ilber in Eingriff gu nei)men, bamit man tt)ed)feln !ann, n)a§ fotoo:^! bcm
(Reifte, tote hm klugen angenet)me, anregenbe ©r^olung bietet.
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3ft e§ abfolut nottüenbtg, tägltd^ an bcmfelben S3tlbe ^u malen, fo

fann hk^ immer nnr fter(entt)etfe ge)d}e^en, tüa§ tnbeffen 5lnfängern nid^t

^u em|)fe^Ien tft. gebenfallg be^er^tge man, nie ein DIgemälbe ^u berii!)ren,

beUor e^ ni(f|t gana trocfcn fein foEte, an^er eg müfete mä) gan^ nag fein.

S8on in I)ö(^ft feltenen gälten an^nbringenben befonberen ^ffe!ten abgefe^en,

ift niä)t§ f(^äblid)er, al§ an einem :^aIbtrodenen ^ilbe tüextex ^n arbeiten.

Slnd^ hti fend)tem ^Setter trodnen bie Silber nnr fe^r langfam, hoä) bengt

minimaler Öl^nfa^ hann hi§ §u einem gemiffen (XJrabe öor.

^ä) rate no(^mat§, bie Untermalung möglidjft 1^ e H unb in

tt)ärmeren 2:önen ju l^alten, ba §erabftimmung ber l^eÖeren garben
ieberjeit möglid^ ift unb falte garBe gegen ba^ @nbe, mo nDt=

menbig, immer nod^ aufgefegt merben fann. SJlan bel)erjige babet,

bafe jebe garbe nii^t nur beim Srocfnen im Jon jinft, fonbern

au^ im S3erl)ältni§ ju i^rer ©edfraft öon bem unter ifjx Uegenben

%on beeinflußt mirb, n)e§^alb alle nic^t über l^eHe ftare Unter-

malung gelegten Sßne fid^ beränbern unb fci^on im SroiJnen an

©lanj unb äraft verlieren, ©iefen SSer^ältniffen muß man Dte(^=

nung tragen unb bürfen be§l^alb tiefe S:öne unb ftarfe Scä^atten

anä) fpäterl^in nid^t ju ftarf eingefe^t merben, jumal bie 3cit l^ier

man(j^e§ in befriebigenber SBeife au§gleid^t.

5ln§er ber Vorgetragenen finb nod^ anbere 9Jiet^oben ber Untermalnng

in Übung, bon tütld)en no(^ einige ern)ät)nt fein foHen. Wanä)t ^ünftler

untermalen nur (^rau in (JJrau, mag hn ber 2anbfcf)aft, mit bormiegenber

Öuftftimmung, mand^eg für fid^ ^at Slnbere untermalen in mehrfarbigem
@rau, ober in ftar! naä) ®rau neigenben, teilh^eife ganj in @rau über;

ge^enben garben, eine empfe^len^njertere SDiet^^obe, bab erartige IXntermalungen

im toeiteren Verlauf red^t Ujarm unb luftig wixUn. gür erfte ^erfud^e im

^O^obeHieren finb biefe ÖJrifaitftubien angelegentlid) ju em^fe^^Ien unb gmar

nad^ ©tittleben, lüften, ^of)len3eid}nungen, 3l!t u. f. tt). Man fe|t ^u biefem

3tt)ede aufeer 3S e i g unb (S d) m a r ^ nod) l^ellen Oder nnh Qinnohtx
auf nnh gebietet bann über eine Sln^a^l :paffenber ^öne; rofige (Söeig

mit ginnober), hellgelbe (Sßeife mit D der, meld}e mit toenig Qinnohtt

öerbunfelt merben), Drange (Oder unb ginnober) nnh bei Sn)a^ üon

(Sd^marj Sflotbraun. Wit ©df^mar^ unb SSeig laffen fid^ aEe 3'^uancen

bon ©über; nnh 58laugvau, nnh bei Qn]a^ öon (^elb ober diot ga^^Hofe

§albfdf|atten I)erftellen.

S8on anberer (Seite ift em:pfot)Ien ujorben, bor ^Beginn ber Arbeit unb

aU gute (Srunblage gu einem ^errfd^enben ^on, 2uft, gerne unb SJJittel;

grunb mit einem mit ^er:|)entinöl gemifd}ten, neutralen Orangeton gu

überge:t)en unb in biefen Ijinein^umalen. gür ben SSorbergrunb :^at man
enblid^, aU ^äufig empfet)Ien§mevt, eine Untertuf^ung mit ^ e r :p e n t i n ö l

unb 'k\p^ait (für bie Sid^ter mit me^r, für bie (Sd^atten mit meniger

10*
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Öl)/ cingeregt, auf toeld^e tvann nod^ feucht toettergcmalt ttJtrb. ^tcfe 58ej

f)anblung foll fe^r flare (Schatten ergeben, unb ba ^eripenttnöl fd^nell beti

piegt unb balb an^ie'^t, b. I). jä^e tntrb, foHen fid^ !letne Sichtet: unb betätig

je^r ^terltd^ totebergeben laffen.

(Semale Sünftler arbeiten überl^aupt naä) eigener StngeBung,

m§i)a\h iä), tüeiterem öorgreifenb, ^ter einige Seifpiele folgen lafje.

Seonarbo untertufdfite feine 35über bunfelbraun unb mobettterte mit

^rau. ^ie fJerttgfteHung erfolgte mit Safuren. 5lud^ bie 9Ket)rgat)l ber

S^ieberlänber 1)abtn in tüamiem 35raun untermalt. (So Bel^anbelte

35ilber geic^nen fi(^ meift burd^ anf^red^enbe§ Kolorit au§, inbem bie Sa-

füren burd^ hk Hntermalung ^u fe^r feinen grauen Xömn geftimmt toerben,

bie aber ert)ebIidE| l^inter bem reid^en fjarbenf^^iel ber Statur ^urücfb leiben.

Sflafael ft^eint feine frü:^ eren S5itb er nod£| gan^ in ^em^era untermalt gu

1)abtn. ^en Ölfarben "^at er fdfion girni§ beigemifd£)t. ®ie SSenetianer
^aben nad^ @iorgione unb i:i^ian iiire 35ilber nur mit toenigen f^arben

((Sd^toar^, Sßei^, (Belb unb 9flot, in ben 6df|atten ettoa^ 3«^tW^ot) ^eE

unb fetjr pafto^ untermalt unb 5D^onate später aUt§ forgfältig öerbeffert. fflaä^

bem ^rodfnen folgte bie Übermalung, Sofaltöne mit burd^fid^tigen fjorben,

unb ja^lreid^eSafuren, hit meift mit htn fjingem bemerffteltigt Sorben

finb, teilmeife fogar mit ^edffarben, toeld^em SSerfa^iren biele tounberbare

@ffe!te in ^i^ian§ ^öilbern jugefd^rieben toerben. ^n ber Suft mürben eben-

faUg ^edffärben, fotoie ^alb transparente fjarben üertoenbet. ^i^ianS S3ilber

finb übrigen^ fef)r berfd^ieben unb anwerft miHfürlid^ bei)anbelt, inbem er

bei feinen 5lrbeiten meift momentaner Eingebung bei größter ted^nifdjer ^xtu
1)txt unb ^Breite folgte. Dft ift alle§ grau untermalt unb f^äter mit Sa^

füren beenbet, mobei fo mand^e§ erft beim fV^i^tigmalen auf ha§ 5ßilb !am.

^injelne Silber geigen hxaune IXmriffe, habti tieEe toarme Unter;

malung unb x'öiü^ angelegte <Sdf)atten, mit fe'^r :|)aftofer Weiterer 5lugfüf|rung.

fjür ben tofänger eignet fid^ freilidfi biefeS bebeutenber SSirhing fä^^ige SSer^

fahren nid^t, aber bei ^o:pien nnh ^tvbitn naä) Xi^ian qe^t man am beften

in ber angebeuteten SBeife ^u 2ßer!e. $8or ^i^ian malte S5ellint gan^

bünn auf meinen @runb. 5D^an lannte eben hk Oerfügbaren TOttel unb

^äfte nod^ §u menig, unb §anbfertig!eit mürbe burdfi fel)r feine 9lu§fü^'

rung erfegt.

9fl u b e n § unb beffen (Srfiüler ^an^tjd unb Sf!emb raubt arbeiteten

ebenfalls in ber Sßeife ber ^enetianer, aU ber einzigen, für größere ®e;

mälbe geeigneten, ferner 51. 33roumer unb D ft a b e. ^er jüngere ^ e n i e r g

malte bagegen ^rimabilber unb geigt hk ^runbierung, toaS feine 5lrbeiten

fe:^r burd)ftd^tig mad^t. ^iefe bon ben §ollänbern biel ge:pflegte 9J^a?

nier fei ebenfalls Si^tereffenten pm (Stubium em^)fol)len. 9fluben§ 1)at

inbeffen, mie ^igian, gu berfd^iebenen 3^^^^^^ f^^^^ berfd^ieben gemalt. %k
oberflä(i)lid)e ^lufgeid^nung ift in braunem Xon, feine ^arnation in l^eHem

Ocfer unb Qi^^^ober gel)alten. ^ie (Sd^attenmaffen finb mit transparenten

garben' untertufdEjt unb bie|§albfd^atten ber £amation finb später, mit
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toetdiem ^infelt, in flüjfiger i^axbe mobetttert unb na^ in na^ mit hen 2otaU

färben ber Sid^ter bermalt. ^ie :^eEften Partien finb :paftog bel^anbelt,

bie :f|o^en Siebter mit §ät)er garbe. Si^ ^^n @d)atten ift mit SSraun nad)-

ge:^olfen unh finb t)ann bie bunten 9ftef(e£ti(^ter in \>tn bunflen @d)atten

ber ^arnation eingefe|t tDorben. Söei Untermalung ber ©etüonbung ^at

S^tuben^ me^r ^edfarben unter ftarler S3etonung ber £o!aIfarbe angetoenbet.

@r beginnt ftetg mit ben © (Ratten. Seine tran^l^arente SD^almeife

berul)t mit auf ber SBermeibung bunüer Pigmente in htn Sid^tern unb I)eKer

in htn (Sd^otten. (^ unb Sflembranbt fd^einen in ben 2id)tern pufig
mit girnig aB S3inbemitte( gemalt ^u ^äbtn. %it SJlaltneife beö le|teren

in feiner beften Qdt ^eigt meift unvermittelt lui)n :^ingefe^te S^öne.

Sejüglic^ ber So|)ien ift foIgenbe§ ju fiemerfen. ^iftorien»,

®enre= unb 5porträtbUber beanfprud^en in jeber ^infid^t getreue
SBiebergabe, tt)äl^renb man in ber Sanbfc^aft, in S3Iumen=

unb gruditpden, öielfad) ungebunbener ift, befonber§ in ber 3^td^=

nung. ®§ fommt j. 93. in ber Sanbfd^aft nic^t barauf an, auf

einem peinigen SBege ober im gelfengeröße iebe§ fleinfte ©teind^en,

in einer 93aumpartie iebe§ einjelne Sölättdien, in einer 3iafent)artie

iebe§ etujelne ®ra§l)älm(^en, ober bei fpri^enbem Sd^aum in einem

©eeftüd iebe§ eingelne ©d^aumfledd^en nad^jubilben, ober biefe

einjelnen Ohjdit genau gu jätjlen, ebenfotüenig n)ie man bie§ in

einer ©tubie nad^ ber Statur tun toürbe; t)ielmef)r fommt e§ Iebig=^

lid^ auf genaue SBiebergabe be§ S^aralterS, ber ©timmung
unb ber 33e^anblung an. @§ ift ganj gleid^gültig, ob an einem

93aumftamm fid^ elf ober ätoölf 9tif|e finben unb ob bie 5lu§Iabung

einer Saub|)artie eine ^lattfpi^e mel^r ober weniger t)at. §aupt=

fad^e bleibt, ba^ bie ßopie ba^felbe ju fein fd^eint unb in ber

2:otaltt)ir!ung al§ getreues ?[bbilb gelten fann.

Slnfänger finb geneigt, beim ^oipieren bie unbebeutenbften ^etailg in

gorm, garbe unb SO^obeEierung felbft i)a mit ängftlid^er @enauig!eit toieber^

zugeben, ujo, tnie hti flüditigen Süssen, in Saub, ^xa§, auf Sßegen, Stäm^

men u. f. ft)., biefelben i^r ^afein mefir bem Qn\a\i toie ber Slbfidit ber;

ban!en, tva^ leidet gur Slneignung einer getüiffen SO^anier fül)rt. '^S^enn hit^

aud^ für hie erfte Qtit nid^t gan^ §u umge:^en ift, fo fud^e man bod^, bem

gortfd^reiten ber Xed^ni! entf:pred^enb, aEmä:^lid^ auf freiere ^iebergabe auö;

pge:§en unb ftatt ein ^affimile ^u liefern, ben attgemeinen (Sfiarafter getreu

tüiebergugeben, tuobei hie Wct ber SÖßiebergabe ftet§ einen fidl)eren SDZagftab

ber ted£)nifdf)en fj^i^^iö'^ß^^ bietet.

5Run fann ber gatt öorfommen, ba^ man ha^ 93ilb eine§

alten 9)Zeifter§ gans genau, b. t). al§ gaffimile fopieren miß. §ier=

bei ift junäd^ft ber SJlalgrunb ju bead^ten, ber tunlid^ft gleid^ fei
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(§ülä, 3RztaU, Qualität ber Scimuaub u.
f.

tu.). 5)cüd^ toid^tiger

ift bie genauere, in Dielen iJäHen fe{)r fdjnjierig unb I)äufig nur

teilmeife ju ergrünbenbe ®rfenntni§ be§ ted^nifd^en S5erfa^ren§, eine

nur Bereits bemanberten ®arfteßern leidster gugängl^e ©ad^e.

92id)t allein in ber garbe, fonbern aud) in ber SOZaltPeife ^at fid^ ber

^opiereiibe an ha^ Original ju ^Iten nnb n)irb tüoI)ltnn, nid^t etwa eine

bem SKeifter frembe antüenben p UJollen. SSor beginn ber 9Kalerei unter::

fud}e man 'öa^ 35ilb auf bieje fünfte 1:)\n unb fud)e au^ bem Kolorit ^u

eruieren, ob baöfelbe öielleic^t auf ber Untermalung berul)e, unb oh

in biefem galle ha§ 55ilb me^r ober toeniger farbig, ob e§ grau ober gar

rot untermalt, ferner ob eg auf treibe:; ober auf 33oluggrunb gemalt ift,

mag alleg in öerfd^iebener 3Seife hit Übermalung beeinflußt. 9ftote Unter-

malung lommt befonberg hn ^adjthiihexn bor, um benfelben SSärme unb

^larl)cit 3u geben, tDeld)e hm I)ier angetoanbten bunflen garben abget)t.

<So mürbe man, 3. 33. beim ^o^ieren einer 5!}Jonbfd)einlanbfd}aft bon SSan ber

^f^eer, am beften hit braunen Sid}t^artien in ber Sanbft^aft unb bie grauen

in Suft unb SSaffer mit 3^ot, ha^ gan^e aber in einem rotbraunen ^on unter;

malen unb nur bei gan^ tiefen (Stellen oon gebrannter grüner (^rbe ÖJe;

braud^ machen.

®er Slnfänger mag bietteid^t öon feinen erften 5arbenauf=

trägen tüenig befriebigt fein, benn ba§ 2:reffen ber 2:öne, bie f)ar=

monifd^e 33erbinbung berfelben unb ber öerfdjiebenartige Sluftrag

erfordern Übung. 2Bieberlf)olte SSerfud^e merben Jebod^ jeigen, ba^

bie 2:ecf)nif bei einigem gleite meniger fd^tüierig ju erlernen i[t,

al§ e§ anfangt ben 9lnfd^ein l)atte.

^er 3lnfänger hca(i)te, ha^ beim Walen bie §anb Oerl)ältnigmä6ig

Weit meniger in 5lnf^ruc]^ genommen mirb, al§ 5luge unb QSerftanb, unb

baB Slrbeiten, hei meld)en hie le^teren bor^uggmeife angeftx-engt morben finb,

in ber 9tegel bie beften fein merben. @r ge^e borerft and) nod^ nid^t auf

„flotte SOklmcife" unb „allgemeinen ©ffeft" an§, \va^ erft in f^äteren

©tabien beg ^önncn^ an^uftreben ift nnh ^unädift nur fdjaben mürbe. SSor

allem gel)e berfelbe auf breite, ^luöeinanber^alten ber 9Jl äffen unb
Unterorbnung beg ^etail^ unter bie Sotaltoirtung an^, benn ^at)U

reirf)e ÖJemälbe ot)ne au^gebilbete^ detail mirfen lebiglid) burd^ lejtere,

fomie burd^ (Stimmung.

Tlan merfe nie eine ©fiäje ober ein 93ilb lüeg, mie menig

befriebigenb ba§felbe jur 3eit er|d[)einen möge, inbem mand^e nid^t

gerabe fd^Ied^te Slrbeit an^ biefe SBeife in momentaner übler Saune
üernid^tet n)irb, ma§ ^äufig in ber S^xt ber erften ©tubien nad;

ber ?{atur Dorfommt. Sft man einer Slrbeit iiberbrüffig, ober

l)ält man biefelbe für mißraten, fo fteHe man fie auf längere 3cit



— 151 —
jurüd. aSetrad^tet man ba§ 33ilb bann fpäter tüiebcr einmal, fo

fielet man e§ I)äufig mit anberen 5lugen an unb finbet ni(f)t feiten

mand^e§ Schöne barin, n)a§ öeranla^t, baran meiter ju arbeiten

unb e§ einem ermünjd^ten Snbe jujufü^ren. 95efonber§ gebe \i)

ben guten 9iat, an Stubien nad^ ber 9iatur iebe§ Dermeintliiä^e

aSer belfern ju §aufe jU unterlaffen.

5Jlod^ einige SBorte über 9Jianier. "^an öerftel^t hierunter

jmeierlei
;

äunäd^ft eine in S^ed^nif, gormen= ober garbengebung,

in einjelnen 2iu^erU(i)Ieiten u.
f. n). ober aud^ fonftmie begrünbete

Übereinftimmung ober S^nlid^feit mit einem älteren ober neueren

^ünftler, of)ne ba^ bamit gerabe eine abfößige ßritif öerbunben

märe, fobann aber aud), unb mit bem SSegriffe be§ i? eitler»

^ a f t e n , bie 9Jac^a{)mung einer in ber ©ubjeftiöität eine§ ßünftler^

ober einer ffunftfd^ule begrünbeten, meber burd^ fad^Iid^e 3inge=

meffenl^eit, nod^ fonft motivierten, unb fomit t)ertt)erfttd^en befonberen

SBeife in biefer §infid^t. 3ll§ Seifpiel möge giefole^ l^eitere garbe

in feiner ©rablegung (tJIoreuj, Uffijien), fomie bie garbengebung

ber 9Jajarener bejeidinet merben. S)er Spanier gegenüber mirb

©til in gutem Sinne, bem Stil gegenüber aber SUlanier in

ber Dtegel in minber günftigem angemenbet.

3eber ^ünftler Oeftlt eine me^r ober tpeniger eigentümUdje SSeife ober

SJlauier, hie ficf) teilg in ber ^luffaifnng, teilg in ber ^infe(;
f ü t) r u n g , teil^ im Kolorit, alg nntoiUfitrlicfier S3eleg feiner (Eigenart

gu erfennen gibt, henn bie ^ed^ni! ift tttva^ eingelernte^ , tva^ fi(^ xa\d}

bem (^eift nnb ber (^^finbimg^n^eife imterorbnet. 9^id)t )e{ttn erfennt man
an ber Wankx fofort htn ^arfteKer, befonber^ toenn biejelbe mit Slbfonber^

üd^feiten öerfnüpft ift , hti Z^oma, hti 35 ö (f H n , bei ^ n e § , beffen

5äd)er nnb Heine ©tillleben ben SO^eifter and) o^^ne feinen S'^amen^^ug ä)a-^

ratterifieren, ha Qeidinnng nnb garbenanftrag ttWa^ 1)'öä:)]t ^erfönlid^eg unb

Eigenartige^ befigen, Wa^ fid) in SSorten nic^t fd^ilbern lägt. Slber fie^t

man genauer ju, n)ie falfd^ unb unnatürlid) £id^t unb garbe hd hen an^

S^ientraltinte entn)ic!elten Malereien be^ legieren gegeben ftnb, unb toie ein

ganj unmöglid^er ^rucfer oft bie 9Kaffen um einen n)ilt!iirlid)en SD^Jittelipunft

betoegt, fo fie^t man, ha^ bie SJ^anier nid^t immer im ©inflang mit ben

fünftlerifd^en (IJrnnbfä|en ftel)t. (^benfo Wixh nidjt leidet jemanb hit Sanb?

fd^aft fo fe^en, n)ie 33e^narb, ber 1870 in ^arig an 40, mit flüd^tigem

^infel ge^eid^nete «Stubien, ©üj^en unb SSebuten an^gefteEt ^atte. gn ber

9^äl)e befe^en ttjaren eg toin:e garbenflecfe, aber auö einigen 50^etern ®nt;

fernung rebeten hit Sinien unb fangen bie g-arben, gumeift freilid^ fe^^r feit;

fame SKelobien.

50^anier madfit fid^ übrigen^ pufig nur in ber ^ e d^ n i ! geltenb, fo

in 93el)anblung be^ gleifd^eg, ber §aare, ^äume, (Stämme, überhaupt ber
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SSegetatton, beig "MauextvtxU u. f. tu., toeld^e fel§r berjd^iebene, auf ptx^öm

Itd^er Sluffaffung beru^^enbe SD^anieren geftattet, toe^^Ib tueniger begabte

^orfteEer gerne trirffame SJtanieren bebeutenber Mnftler nacf)a^men. Stritt

eine getDiffe SO^anier in allen 5lrb eilen eine§ ßünftler^ auffaHenb ^eröor

unb an (BMtn, hk ttJefentlic^ berfc^iebene S3e^nblung erforbert l^ätten, \o

ht^üä^mt man bie betreffenben 5trbeiten aU „manieriert".
^ie per)önlicf)e9Jlanter :prägt fid^ am beutlid^ften in hm (Btuhkn

unb ©ü^^en naä) ber Statur au^, tve^^alh in biefen bie 5Ö^anieren gerobe^

gu in5 llnenblid^e ge:^en. ^od) mufe fid) immer bie SJtanier mijglid^ft tuir!^

fam bem (SJegenftanb ber ^arfteEung angaffen, Wt^^alb bor Slneignung ge^

rtJiffer ftereot^per SJZanieren 3U toarnen ift. (Sd^on Seonarbo ha SSinci ^at in

feiner 5tbi)anblung über SO^alerei (32) bor ber 9^a(^at)mung ber Wanitx anberer

gesamt unb tmp\o1:)Un, „feine guflud^t lieber gu ber Statur felbft gu net)men, alö

3U anhtxn 3Keiftern, hie hoä) ebenfaßg nur hd i^x in bie ©c^ule gegangen."

®er Slnfänger getie be§f)alb anä) nid^t barauf au§, für einen

guten ßo}3iften ju gelten, inbem biefe§ ^räbifat gerabe fein be=

neiben^merte^ ift; t)ielme{)r bringe berfelbe bie Statur naä) eigener

9luffafjung jum 3Iu§brudf, bei weld^em SSerfal^ren balb bie e i g e n e

SJlanier fid^ au§bilben tüirb unb in meld^er, bei entfpred)enber

SSeranlagung , felbft an fid) öbe SSormürfe in anregenbei SBeife

ipiebergegeben tt)erben fönnen (©d^irmer, römifd^e ßampagna).
©d^on nad^ öerljältniSmä^ig furjer 3^W tt)irb ber 3lnfänger jiem=

lid^ fidler beurteilen fönnen, meldte 9irt ted^nifd^er S3el)anblung er

im allgemeinen, mie in bejonberen gäüen, jur grreid^ung ber be=

abfid^tigten SBirfung anjumenben fjat.

OTe^ Urf^jrünglid^e befi^t in ber ^unft eigenen Sfl ei 5, beffen

Söert hd S^ad^a'^mung mei)r ober toeniger berloren ge:^t. (So ftel^t aud^

ber ^^iliftröfe ^laffi^i^mu^ bei@d)norr, ßorneliu^ u. a., genau be;

txaä)ttt, ber toa^ren ^unft fe:^r fern unb re^räfentiert lebiglid^ ein leereg

(S^iel mit antuen gormen. ^aö offene 3luge für hit ^atnx barf be§f)alb

nid^t burdt) angenommene frembe Maniextn getrübt U^eröen. ©benfotoenig

barf au^ übertriebenem @^rgefü:f)l bie felbftänbige Sluffaffung in ©infeitig;

feit ober in bogmatifd^e 2Ibgefd)loffen^ eit gegen alle äußeren ©inbrüde aug=

arten. (JJemälbe, in UJeld^en bie S^latur bon ber Spanier bel^errfd^t toirb,

fönnen nur aU fünftlerifd^e ^uriofitäten gelten, toie ^oä) biefelben aurf) in

fonftiger SSe^ie^ung fte^en mögen unb tocnn aud^ närrifd^e ^äu^e, met)r

berblüfft loie benjunbernb, berartige 5lrbeiten anftaunen.

Sft bie Untermalung doUftänbig trodfen, fo gilt e§

junäd}ft, ettDaige in rid^tiger ©el^weite unangenel^m auffaöenbe

5la^äufungen trodtener garbe, SRau^eiten, 5ßinfelfurd^en u. f. m..
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bic fpäter [tören mürben, jorgfältig ju entfernen, roa§, Bei größeren

gläd^en burd^ Slbjd^aben mit einem faft magre(|t gespaltenen, b. 1^.

im redeten SBinfel über bie glöd^e geführten ^abiermefjer mit

gebogener klinge, bem ©d^aber, bemerffteHigt mirb. ©d^male

©treifen entfernt man mit einem fd^arfen 2:ifd^mefjer ol^ne ju

fd^aben, morauf bie ©teile menn nötig frifd^ übermalt mirb. 5[ßan

fd^abe nidE|t mel)r meg mie notmenbig unb öermeibe 93efd^äbigungen

ber Seinmanb.

33et ntd^t boHftänbig erstatteter garbe ift btefe ^rogebur

§u unterkffen, tüeil fonft hk SDfiolerei grünblid^ berborben tpirb. 3^
toeiterem Glätten bertoenbet man SStm^ftein, @e|)ta ober auä) <Banh'
papitx. S8et <^tpxa muffen bie fd^arfen Tanten ber oberen ^ede forg^

fältig entfernt toerben, toorauf hit ab^nfdjleifenbe gläd^e mit SS äffer üb er-

gangen nnb ha^ in SSaffer getaudjte (Stüd <Se^ta, in ber 5lrt be^ ^olteren^,

in furzen, runben Touren über bie gläc^e geführt ttjirb, toobei ber ent-

fte^enbe (Sd^lamm nad^ 95ebürfnt^ entfernt iotrb. $8ei 33tm^ftetn, ber toeniger

angreift, unh ht^aih minber ^änflg benu|t toirb, berfät)rt man ebenfo,

bod) mufe ha^ betreffenbe ©tüd üor^er bnrd^ 5lnf(i|letfen auf einem ^tdn
eine glatte gläd^e ertialten, tva^ bei bem !ünftti(i)en, in SßSürfeln öer-

fc^iebener dJröge fäuflid^en ^rä:parat, njegfäEt. hierauf toirb 'oa^ 93ilb mit

Sßaffer abgeh)afd|en (nid^t mit Seinen, rtJegen ber gäferd^en), unb an ber

Suft ober in ber S^ä^e beg Dfen^ getrodnet.

©obalb man jur Übermalung fd^reitet, reibt man mit bem
ginger fanft ein menig Sein= ober 3Jioi)nöI über bie ^ilää)t,

beffen etmaiger Überfd)u^ burd^ Übergel)en be§ 93ilbe§ mit einem

meid^en ^infel mieber entfernt mirb. ©teilen, bie etma ba§ Öl
nid)t annetimen motten, toerbeu burd^ Slnl^aud^en gefügig, ©iefe

Einreibung bejmedCt ben innigen SSerbanb ber neuen ^arbenauf=

träge mit ben früheren, fo ba^ bie SWalerei hm ©inbrudE mad^t,

aK fei ol^ne Unterbred)ung gemalt morben.

SSiele Mnftler überge:§en ba^ 35ilb ftatt be^ DU \t^x bünn mit einer

5!Kifd)ung bon „^o:pal in 2tinöV' mit jiemlid^ biel 2:er|)entin, hit in

einem ^J^ä^^fd^en Vorgenommen niirb. 58ei Heinen 33ilbdf)en reibt man bie

glüffig!eit gleid^mägig mit bem ginger auf, bei größeren S3ilbern aber

trägt man biefelbe mit großem S3orftenpinfe( entf^red^enb auf, aber nidf)t

ftüdttjeife, 'i>a bieg hie Xotaluiirfung fdCjäbigen !önnte. ^ie eingefd^lagene
Untermalung tritt nad) biefer ^rogebur boUftänbig :^eraug. 5lbfolut not^

toenbig finb biefe Einreibungen nid^t, aber giemlid^ aEgemein gebräud^lidi, ob-

gleid^ ^bn)aid^en mit Sßaffer biefelben ^ienfte leiftet. '5)ie garben f c^ l a g e n

tin, menn bie untere (Sd^id^t garbe ha^ Dl ber barübergelegten aufgefogen

^at, meld^em guftanb man aud^ burd^ fe:§r bünne^ ÜbergeS^en mit 9Kaftij

begegnen tann.
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2Jlau fauu nun ttjciterorbeiteu uub bleibt ber ®ang ber 3lr=

beit im ganjen berfelbe, n)ie bei ber Untermalung. 33ei ber

Übermalung, meldte \xä) auf längere 3^tt :^inau§ au§bet)nen

tann, bei n^el^er aber ber garbe ober bem ©egenftanbe nac^

3ufammenge{)örige§ möglidift an bemjelben 2:age fertig ju [teilen

ift, l^anbelt e§ fid^ nid^t, tvk 3lnfänger be§ öfteren glauben, um
äßieberl^olung ber Einlage, gleid^fam um eine jttieite Untermalung

unb no(^malige§ Überge{)en aßer 2:eile be§ S3ilbe§ mit garbe,

fonbern lebiglid^ um SJiobifüation ber Untermalung,
alfo um ßrgän junge n öon i^e^lenbem, 3Serbefferung aßer

UnüoHfommenl^eiten , um d^aratteriftifd^e^ Kolorit unb 33erüdt=

fid^tigung aßer S)etail§. 5ll§ gelungen ju betrad^tenbe ©teilen

bebürfen felbftöerftänblidE) netterer Übermalung, bie bann nid^t

jur SSerfd^önerung beitragen mürbe, fonbern fogar @elungene§

öerberben fönnte, nid^t. 3lbfolut ju oermeiben ift au§ bereite be=

!annten ©rünben ba§ Übergeben nur l^albtrocEener garbe, ebenfo ia^

Einreiben frijd^er garbe in bie nod^ bünne §aut ber Untermalung.
^ei ber Übermahmg nimmt man tüte iiber^^an^t htn öintergrnnb,

in ber Sanbfc^aft alfo Snft unh gerne, hie oi)m Unterbred)nng in einem

fertig gefteüt toerben muffen, perft öor nnb ge^^t hann bnrd^ hm S!Kitte(=

grnnb in ben SSorbergrnnb über, ^n erfteren ift SSa^rnng ber 2nft|)erf^e!tiöe

5n head)ttn, tve^i)aib gerne unh SD^ittelgrnnb nid^t ^n bentlid^ get)alten

toerben bürfen, inbem man nnr ha§ S^ottpenbigfte unb S^arafteriftifd^fte

gibt. SSon garben ttJerben in^befonbere bie ^rap:pfarben, Dtobcrtlac! ^o. 1,

gebrannter Karmin, 5lnreo(in, ^abminm, gebrannte (Siena, gebrannte grüne

@rbe, '^an ^^dbraun, 3l^:pt)alt, $reu6ifcf)braun, ©(fenbeinfd^toarj, Ultra?

marin, S3er(inerblau n. a. m. SSermenbnng finben. ©egen bie Snft geftellte

^ciume unb anbere Objelte gibt man, fobalb hie £uft trocfen ift, mit ben

übrigen niä)t Übergreifenben leiten. §äufige^ g^irüdtreten unb SSergleidEjung

mit bem SSorbilb ift in biefem (Stabium ber Slrbeit bringenb gn em^fet)len.

SO^an gett)öt)ne fid) , mit hen 2o!a(tönen 3U beginnen unb au^ biefen 3n

Sid^t, (Bä)atten unb Steflejen über^ugetien. Quiei^t gibt man hie ^eHften

Sinter, bereu gtan^boEfte ficf) ergeben, menn man biefelben bei ber Unter?

maiung mit 3öei§ einfe^t unh fpäter mit bem eutfprerf)enben Xon lafiert.

^^eim gertigmalen (äffen über^upt Safuren bielfeitige n)ir!ung^öo(tfte ^er?

menbung ^u, inbem :^ier bereu eigent(id)e 3Bir!uug^f:p^äre ift. ?OZauc^e Xöne
geigen ganj anbere garbenn:)ir!ung

,
fobalb fie untermalt finb , mobei eine

größere to^a^l ber feinften, rei^öollften ^öne ^um ^orfd^ein fommen, bie

bei bem ^rimabilb fd)mer ober gar nid^t 5U erreirf)en finb.

3unädf)ft ftellt man ha^ Original bii^t neben bie Untermalung, mo?
rauf alle in ber garbe nid^t gan^ gelungenen %'öne, tt)eld)e befonber^ bei

^etrad^tung au^ einiger Entfernung ober im (Spiegel in bie 5lugen fallen,

fofort rid^tig gefteüt toerben muffen. §ier unb ha mirb man mit frifd^er
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gnube gürnieii ,^ii äubevii nnh aubere Übergarnj^töne u. f. W, eiiiäuie^eu

t)aben, biö bie SSirfung boEftänbig entfprid)!. Qu bunlel geratene ©teilen,

meldte ber Slnf^ellung bebürfen, muffen mit entf)3re(^enber *^ecffarbe paftoä

übermalt unb tami nötigenfalls f^äter nodE) eint Sofnr barüber gelegt merben.

gärten in Suft ober $öaffer fuc^t man bnrd^ (Sd)nmmern mit SSSeig, 9iea^el=

gelb unb ^ii^^iober ^u befeitigen, in fälteren ^önen mit Qn)a^ tton Kobalt,

alfo im gangen mit 3ßei§, ^43lan, 3flot unb ^elb. Sirfiter, ©d^atten unb

9tefte£e toerben möglid^ft in Übereinftimmung mit bem Original eingefe^t.

Qu Mnnt (Scf)atten gibt man Iräftiger unb bereinigt fie too nötig burd^

ijalbf(Ratten, nnh bunfle Söne ttjerben burd^ bünneS Übergeben auf hm
nottüenbigen @rab ber ^iefe gebra(^t, tüobei eine getüiffe Xran^ljarenj ge;

ma^rt ttjerben mu§, bie, falls gu fd^toere unburdjfid^tige garbe :i)ineingemalt

morben, nic^t me^r leicl)t ^erpftetten ift. Überhaupt gibt man fo giemlidl)

alles mit b ü n n e r garbe ; nur Ujo einzelne ©teilen in garbe ober Seud^t:^

fraft gel)oben toerben muffen, !ann nod^ im:paftiert Uierben, Unebenheiten

unh rau^e gläd^en gibt man hann tuipftoeife mit bem mit bicfer garbe ge;

füllten ^infel, Sidjter aber fräftig mit öoUer garbe unb bie ^ellften unb lleinften

mit fedem, fidlerem ^infel — mit SSraOour — aber ftetS unter genauefter

^5erüdfid)tigung beS befonberen (EtiarafterS im Original, ©e^r fd^arfe Sid^t;

ftreifen er:^ält man, totnn man htn mit garbe gefüllten ^infel auf ber

platte auSftreid^t unb bie garbe nur auf hit @:pi|e nimmt, detail barf

erft mit |) a f f e n b e m ^ i n f e l gegeben n)erben, fobalb alle Xöne rid)tig

fielen. Quk^t erforbern aud^ bie Sflänber ber %öne forgfältige S3ead)tung,

meil an benfelben öorgugStoeife baS © tof f lid^ e, bie Xegtur ber Dbjelte,

3um 5luSbrud gelangt, ©d^arfe 9ftänber gibt man ftetS burd^ entfpred^enbe

9^änber ber garbe, hit aber fonft unb gang befonberS an ©toffen, ÖJe-

luaiibung u. f. to. ftreng bermieben tuerben muffen.

3m 93erlauf ber naä) hm entoidelten ©runbfä^en qu§=

gefüt)rten Übermalung mu^ bie wirbelt bem SSovbilb immer ät)n=

lieber merben, bi§ beibe jule|t nebeneinonber gefteßt faum me{)r

geringe Unterbliebe geigen. ©DÖten jeboc^ nod^ er^eblid^e 9lb=

tDei(f)ungen beftef)en, fo ift nad^ geftftellung ber Urfad^e al^balb ba§

9lötige ju änbern. S)urd^ öftere^ Überarbeiten trüb geiporbene

Stellen fd^leift man am beften mit 93im§ftein bi§ auf ben ©runb
ab unb öerjuc^t, e§ beffer ju mad)en. ®ie ©tubie ift fomeit be=

enbet, fobalb biefelbe im 3immer bem mi)gUd^[t meit baDon mU
fernten 33ef(^auer fo erfd^eint, tt)a§ in ber SRegel nur bei breiter

SSe^anblung ber ?fall fein toirb. Überl^aupt empfel)le iä) bem

?lnfänger, oorerft nid^t mit cingel^enben, nur bei Sef(|auung au§

näd^fter ^l'dijz mal^rne^mbaren S)etail§ bie 3eit ju verlieren, ba

S)etailmalerei an \x^ weiter feine @c^tt)ierigfeiten bietet. ®ie

^lip)3en liegen für benfelben Dorerft im treffen ber 3;öne
in Sid^t unb ©d^atten.
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Bwtonirxmg* Krfwudiie nntf Xafurien.

!3ft bie Übermalung kenbet unb DoUIotnmen trodfen,

fo werben \xä) bei ©urd^fidjt abermals einjelne ©teilen pnben,

bie noä) irgenbmeld^e SSeränberung , fei e§ nun in garbe, S:on

ober 3JiobeIIierung münfd^en^mert erfd^einen lafjen. §ier mirb

ein Sid^t, bort ein ®(i)atten nod) gu öerftärfen fein, derartige

SSerbefferungen werben öorjugStoeife mit §ilfe t)on Sietoud^en
unb Safuren betoirft.

Unter Stetoud^e öerftel^t man Ie|te, gur SSoHenbung not=

iDenbige, fe^r bünne Übermalung mit me^r ober meniger burdö=

fid^tiger, [tet§ etmaS bunf lerer garbe al§ bie betreffenbe

©teile, be]^uf§ Sefjerung ber bünner garbe leidster jugänglid^en

xJorm, mie ber garbe, berbunben mit SBiebergabe dtoa nod^

mangeinber ©rudEer unb fonftiger S)etail§, fotote I)ier unb ba

aud^ t)on feueren Sid^tem mit me|r ober tt)eniger bedfenben garben.

Unter öafuren fallen bagegen jene meift bünnflüffigen
3lufträge burd^fid^tiger ^arbe, bie in ber Siegel gleid^mö^ig

über trodfene, l^ellere garben gelegt werben, um le^tere in S:on
ober %xt\t gu öeränbern.

^ie Safuren pnben ^u|)tfäd§Itd^ totoenbung ^ur SSerftärf ung,
©rtoärmung unb ^erabftimmung bon ©(Ratten unb Std^tern; fie

enttoideln il^re boHe 2eud)t!raft auf bei ber llntermalung mitSSeife im;
Ijaftterten «Stetten, tva^ bei ©tillkben, ^raiperien, ©etüanbung, @(i|muc!,

über:^au:|)t hd aUtn glangöoEe ^arfteEung forbemben ©ntmürfen ^u berüd^

fid^tigen ift. 3lnbererjeit^ fommen bei ben Safuren befonber^ jene fd^attigen,

nur in biefem (Stabium ber 5lrbeit unb auf feine anbere Söeife gu er?

vtxä)tnhtn farbigen^auc^e uxü> äartenSfleflegein ^etrad^t, fotoie

bie f)o:^en ^Ian§li{i| ter, hit, tveil auf ber fetten garbe nid^t gut

^ftenb, unb be^f)alb nid)t mit ber nottDenbigen @ntfd£)ieben:^eit ein^ufe|en,

hd ber Übermalung nod) nid)t gegeben Serben fonnten.

^ie 9fl e 1 u d) e wirb alfo angetüenbet, tuo in frühere ^arbenauftrage
nod^ :^ in ein gemalt, bie Sa für, too ber ^on nur mit bur d^f id^ tig er

garbe beraub ert ober Vertieft tt) erben foE. ®a im erfteren gatte meift mit

beffer trodfnenben garben gemalt mirb, fo bebarf e^ :^ier toeniger 9^ad^:^ilfe

aum Xrocfnen tt)ie hd 'üftn tüeniq garbe in üiel SJ^ebium tnüjaltenhtn Safuren.

Über^au^t fommen foh)o^l glanaöoHe, toie tiefe %'6nt, hd mafeboKer Sin?

Beübung burd^ Safuren am meiften 3ur ÖJeltung. ^n au^gebe:^ntefter Söeife

^abtn S:iäian, beffen ©emälbe über unb über mit Safuren bebest finb,

näd^ftbem Sorreggio unb gra 35artolomeo hit Safuren bertoertet.

S3or 3Iuftrag ber 9ietoud^en merben bie betreffenben ©teilen

leidet mit ^opaiöabalfam ober einer ber (©. 83
ff.) ertt)ä{)nten
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fjlüffigfeitcn, mit 3{oBerfon§ 9!Jlebium u.

f.
to. eingcrteBcn, jcbct

cttüatge Überfd^u^ aber mit ©eiben|)at)ier forgföUig entfernt. 5Jlan

fann anä) ein menig gebleid^te§ 9[Jiol^nöl ober Seinöl mit etma

ber §älfte ©peicä^el, auf ber Palette mit bem (S>paä)kl ju einer

9Irt ©albe gemifc^t, in gleid^er Söetfe anmenben. ^mbmä)
fd^minben eingefd^Iagene ©teßen, bie n)ir!It(ä^e i^arbe tritt l^erau^

unb geftattet ein ri(|itige§ Urteil bejüglid^ ber anjumenbenben

2:öne, bie fo bünn mie ti)ünf(3^en§tt)ert aufgetragen merben fönnen

unb \xä) mit ber Unterlage bennod^ feft öerbinben,

^er %on, mit todä^tm man hu dittouä)t beginnt, mufe enttoeber

g a n 5 ober minbefteng :§alb burd^fid)tig unb gleid^ bun!el töie bie ju

be!)anbelnbe ©teile fein. SO^ifd^ungen mit teilte eife betfenben fJarBen, aber

o'^ne 3Sei6, tnirfen bei fet)r bünnem 5tuftrag in ber 3lrt ber Safuren,

oft iprad^tboll , allein biefe SSe^^anblung erforbert groge ®efd)idli(i)!eit , ha

fonft leidet (Scfitoere nnb S^rübung entfielen, unb glafige, fotoie un!ör))erlid^e

Xöne unbebingt bermieben JtJerben muffen. ®em Slnfänger ift hk§ SSer^

fa^^ren borerft nidjt §u em:pfe^Ien unb toirb berfelbe beffer in getoöf)nli(^er

SßSeife, aber fe:§r hünn übermalen, ^a bünn unb mit toenig Öl aufge:?

tragen, aUe färben me:f|r ober Weniger burdifid^tig finb, fo lä^t fid^ bann

Ieidf)t beurteilen, tüa§ öon ber Untermalung fte:^en bleiben !ann. §ier unb

ha muffen auä) nod^ berfd^iebene feine Sinien gegeben Serben, bie fid^ in

ber tDtiä^en fjarbe nid^t früt)er anbringen liegen unb, too e^ ha^ detail

Verlangt, fräftige ^rudfer eingefe^t toerben. Man überlege bor^er bie

3Bir!ung, unb fe|e biefelbe erft bann mit (Sntfdf|ieben:^eit tin, bamit ber

gett)ünfd£)te @ffe!t nx^t ausbleibt. Bruder muffen ftet§ mit to a r m e r garbe

gegeben toerben, bagegen !önnen bie ^öne Iieller ober bunfler gen)ät)lt toerben,

toie ber ^runb. @^ lägt fic^ überi)au:pt erft bann aUe§ fe^^en, toa§ §ur

bollfommenen §erau§t)ebung bon ©ingel^eiten unb §ur SSoIIenbung be^

^an^en nod^ fe^^lt, uienn ba^ 35ilb gleidCifam fertig ift unb, tva^tot'itnU
lid^, im Stammen fte^t.

gür feinere 3^^^w^9 bebarf man ^ier ptoeilen ber feineren §aar^

pinfel. Safuren muffen aber ftetg mit bem ^orften:|jinfel au§gefü:§rt toerben,

ber girni§ unb garbe me:^r an^tinanhtx bringt, UJoburd^ hu Safur bünner

unb burd^fid^tiger toirb.

gn htn Süften finb 9tetoudE|en toü Safuren, befonber^ erftere, nur

mit groger SSorfid^t ^u betoerffteEigen, ftieil hu garbe :§ier leidet in§

(Sd^mu|ige fäEt. 583er aber bereite bie nötige (^fa^^rung unb ©efd^irflid^^

!eit befi|t, bermag burd^ biefe §ilfen htn 2idi)iexn ber Suft ^o^tn 9flet§

ber IJarbe ju berleif)en. ^m SSorbergnmbe braud)t man feinen 5lnftanb

5U ne!)men, in hixnn übermalte ober lafierte Steifen nod^ mit bider garbe

tjineinjumalen, ha ^ier, toie bei fteinigem, über'^auipt raul^em Terrain u. f. to.

möglid^fte tingleid)t)eit unb 5lbtt)ed^0lung im 5luftrag oft ertoünfd^t ift.

S3orftenftrid|e unb ^^föHig'feiten aßer 5lrt !önnen mit (JJefd^madE |)affenb
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bertoertet toerben. ^n biefem ©tabtum ber 5lrbett übereile man fid) aber

iitd^t, fonbern gel)e t)orft(j^ttg gu Söer!e, unterbred)e hk Slrbett öftere uub

betrachte ba^ ^üb bon entfernteren (Stanb:|)nn!ten ang, toeil bann ha^ Sluge

aßängel in 6(f)atten nnb £ic^t beffer er!ennt. Über ber SBoEenbnng be§

einzelnen barf hit Ö5 e f a m t tn i r ! u n g feine ©inbnfee erleiben , tnegl^alb

einzelne Partien fid^ bem 35ef(^aner ni(^t in nnangene:^m :|)retentiöfer 3Bei)e

aufbringen bürfen.

33or bem 3luftrag ber Safur, bte nur über üoUftänbig
t r df e n e i^arbe gelegt werben barf, iDirb bte betreffenbe ©teile

tüie bei ber ^etoud^e be^anbelt, b. 1^. mit ^ o p a i ö ab a If a m u.
f.
m.

t)orfi(^tig angetDifd^t unb t)on Ie|terem, bei fei)r bannen Safuren,

anä) ber Safurfarbe ein menig jugemifd^t. ©el^ört le^tere ju ben

fd^mer trodnenben, bann fe|t man mit bem ©pad^tel ettt)a§

Xrodenfirni^ ju. 93ei fel)r l^ellen, reinen unb falten
3:önen mirb [tatt beiber gJräparate befjer gebleid^te§ 9Jtot)nöI

benu^t, tDeil erftere burd^ iijx Sraun ben S:on jd^äbigen unb

leidster gum Sräunen unb ©üben neigen.

3n Safuren eignen fid) üorpggtoeife hu ^xapp^axhen, $(ureD =

lin, Qehxanntt (Bitna, 5lf|3^alt, Ultramarin, (Srünf^an,
hie transparenteren (S(^to arj, ^reufeifdfiblau unb abrann, ge^
brannte grüne @rbe n. f. tt). (B^öm D rangelaf uren ergeben

^ifd^ungen bon gelbem 2aä, (Siena ober g^trongelb je mit

^^ellem ^ra:|)p, Karmin ober @ rf) ar Ia(^ lad. ©rftere je mit

Ultramarin, £obalt ober ^ r e u 6 i f d^ b l a n gemifd}t, liefern treff-

lid^e Safurfarben für fetneä (^ran. Unter llmftänben laffen fid) fogar

mandje Oder Oertt)enben. färben mit größerer ^edfraft finb jebod^ un=

geeignet, inbem fold)e Safuren felbft bei t)orfid)tigfter ^e^nblung gertjö^n::

lid) mit Trübung Oerbunben finb. gür @(^atten|)artten fügt man ber

Safurfarbe gern eint toärmere garbe, gebrannte <Siena, 'ä^p^ait ,

£affelerbraun, 58einf(^mar3 u. f. tt)., für ^alhtöne eine fältere, 58lau ober

^Blaufditoar^ ^u.

®ie Sajur tt)irb mit meid^em, elaftifd^em S3orften« ober

aud^ 5ülarberpinfel mit fidlerer §anb über bie betreffenbe ^p^rtie

gelegt, mag inbefjen nid^t fo gang leidet ift unb einige Übung
erforbert. 3ft bie ^Jarbe unangenel^m im Sluftrag, fo t)ertu|)fi

man biefelbe mit bem 3Iti§pinfeI unb glättet bann mit einem

reinen ^infel nad^. 3ft eine Safur nid^t gelungen ober l^at bie=

felbe einen unermünfd^ten @ffelt ergeben, bann fann man Der=

fud^en, mit einer anberen ^arbe nod^maI§ barüber ju lafieren

um ben ermünfd^ten 3:on ju erl^alten, aber nur mit einer nodf)

burd^fid^tigeren Qfarbe, meil fonft ber S:on trüb unb un=
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burd^fid^tlg mirb. 3ft j. S, ein Ston bitrd^ bic Safur ju grün
aufgefallen, bann lä^t \x^ fe^r gut aBl^elfen, menn man xa\ä)

etit)a§ ßra^jp ober gebraunte ©ieua, aber rec^t bünn,
barüber legt, lüoburd^ ber grüne 2:on, o^ne fälter ju iDerben, er»

l^eblid^ gemilbert lütrb. 3« beabfid^ttgter §erab[timmung n)ürbe

\iä) bagegen Übergetjen mit 93Iaujd^tt)arj empfel)len. 3[t ieboci^

eine Safur ju braun aufgefallen, fo ift Ultramarin, eben=

tuett mit 33Iaufd^tt)arj anjumenben, befonberS in ber f^erne, im
SSorbergrunb bagegen S^marj ober Serlinerblau.

^te mißlungene Safur tft f o f o r t mit bem Sappen, mit Seber ober

©eibenpa^ier, hei Heineren ©tetten mit htm ginger, ober no6) beffer mit

gufammengebattter '^atte n)egsun)ifd}en, jebenfaUg jo zeitig, ha^ fie rt)eber

3eit finbet, auf^utrodnen, nod^ hu uniexe garbenlage ^u ertoeid^en, unb

fi(^ mit berfelben gu berbinben, alfo am beften in ber erften ^alhen 8tunbe,

feinenfaüg aber me^r naäj Verlauf ber ^tüeiten. Mit ben SSatteb alleren

tu^ft man hie Safur fo lange auf (§u jebem S^u^f ein frifd^e^ 53äEd^en),

hi^ biefelben rein bleiben. SD^an pinfelt hann ettva^ ßl über hie gereinigte

©teEe unb tupft aud^ biefeg in glei(j^er SBeife bi§ ^u boEftänbiger ffiein^

t)eit auf. 5lubere rollen geriebene 35rot!rummen mit flad)er §anb barüber,

U^ biefe nid)t me:^r befd^mu^t Serben, and) bann, toenn hie Safur Oor'^er

mit bem Sa|)|)en ober Seber meggen:)ifc^t morben ift. Wit bem 5luffe|en

ber frifd)en Safur eile man jebod) nic^t §u fe^r, fonbern gögere lieber, ha^

mit hie Unterlage nid)t gef^öbigt n:)erbe.

^efonber§ ^ufig finben Safuren SBermenbung in 5lrd)ite!turen, 33aum'

unb gelfenpartien, in hen (Bd)atten bon (^etoänhexn, fotoie in Sttterieurg.

gn größeren ^Silbern !ann man aber felbft größere Partien ^äufig am
leid)teften hnxd) au§gebe:^ntere , über Sid)t unb (Sd^atten gelegte Safuren

mit fe:^r bünner garbe mit hen übrigen teilen I)armonif(^ berbinben. Sa::

füren über ^eUe Haxe Süfte unb bie fjerne Oermeibe ber 5lnfänger; pd^-

fteng bürfte Kobalt mit geringem S^^^^ anberer f^arbe an^utoenben fein,

n)ä:^renb ber (Geübtere l)ier burd^ Safuren prad^tboEe garbenftimmungen

^erborrufen tann. %amit 9^ad^bun!eln bermieben mirb
, fud^e man hie-

Reihen immer mit möglidfift n:)enig garbe unb Dl ^er^ufteffen.

SSiele Safuren öerfd^minben übrigen^ mit ber 3^^*/ befonber§

bei IReftauration älterer Silber, tt)e§t)alb ber ^ünftler biefelben

öörfid^tig anmenbet unb lieber mit voller garbe gleid^e SBirfung

ju erreid^en fud^t. 3Iu(^ ben ?Infängern ift le|tere§ ju raten,

baneben aud^ 95orfid^t bei ben erften 55erfud^en, bamit nid^t burd^

unpaffenbe 5tntt)enbung t)on Safuren jener in fold^en x^äUzn fo

pufig fid^ einftellenbe unangenehme leberfarbige ^on, ober gar

SKonotonie, f)erbeigefü^rt merbe.

2)en ®egenfa| ju ben Safuren bilbct ha^ fogenannte
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© d^ u tn m e r ti. 9Kan terftel^t hierunter ba§ fel^r lofe , IcU^te,

bünnc Übergel^n trodener bunfler Söne mit Indien ©etf»

färben, ober mitSBet^ gemifd^ten, meift |)erlgrauen 2:önen,
tt)a§ im allgemeinen, ungead^tet gelegentli(ä^er präij^tiger SBirfung,

nid^t ju empfel^Ien ifi S§ forbert in ber Dtegel ftörferen 3wja|

don öl (S:erpentin mit tt)enigenS:ro))fenßot)aIfirni§ ober Öl) u.
f. m.

unb [timmt bie Stöne meift fälter unb trüber, ba e§ bie (Segen«

ftänbe unbeftimmter erfd^einen lä^t, ju nal^e me^r in bie gerne

rürft unb luftiger maS)t

@§ btent gur 50^ilberung \)on §ärte in ^tiaiU, gur § erabfttmmung

^u ftar!er tt)ie gur SSerfd^melgung ^u f)efttg bntraftterenber ^öne. ^ors

teilt)after wittt e§ pujtg bei ®ar[teEung bon 9(lau(^, (Staub, Sf^ebel u. f. tu,

SSunberbot feine, burd^ hixelten garbenauftrag nidit fo leidet erreichbare

graue Xöne erhält man hei entf|3red|enber $8e^anblung ber ^arnation, allein

3U pufige Slntoenbung jc^abet, inbem alle ^ran^^aren^ fditninbet. 5lnbe::

rerfeit^ bringen hk bunflen fjarben mit ber Qtxt burd^ — je bunüer bie

fjarbe, befto rafdfier — unb hie aufgefd^untmerte ber^üd^tigt ftdf|. ^ür

unerfahrene §änbe eignet fidC) biefe SJialnieife ba^^er nic^t, befonberS nid^t

hd @(|atten unb im SSorbergrunbe , bod^ laffen ftd^ burd^ gu ausgiebige

Safuren :§erborgerufene TOßftänbe bis §u einem getüiffen (Srabe burd^ ©d^um:;

mern befeitigen. ^iefe $8e^anblung toirb fid^ he^alh ^ttJedfmäfeig met|r

auf tiettere Seile befd^ränfen unb burd^fidfjtige (Sdfjatten berfd^onen.

^em (Sd£|ummern, bodf) me^r bem Smpafto bertoanbt unb ^u em-

ipfe^len ift ha§ gelegentlid^e leidste ©d^Ie^ipen dnt^ nur gang lofe gtnifd^en

Daumen unb 3e^9epii9er ge^ltenen, nici)t §u furgen, mit geeigneter biiferer

garbe gefüEten ^infelS über SSege, $8aumftämme, gelfen u. f. id. in ber

Sßeife, ha^ bie garbe nur an ben !|erborragenben rangieren (Stellen "^aftet,

toomit 2t^m, SJ^oofe, gled^ten u. f. to. ober aud^ feinere leichte
(Bixiäjt gur SSerleifiung bon Sejtur u. f. tv. oft in äugerft JDirhtngS::

qoHer ^eife toiebergegeben toerben. ^a§ ^erfat)ren erforbert aber ^e?

fd^madf, ©efd^idf unb eint fe^r leidste §anb unb barf, trie atte berartigen

SKani^ulationen, gur (Sid)erung beS (SffeftS nidfit gu tüeit auSgebe:^nt toerben.

(Sogar ein mit bem ^alettemeffer gen)anbt über eine Suft gefd^le^^ter ge:;

eigneter Xon ergibt niä)t gelten einen erftounlidf) briEanten @ffe!t.

SBo nid^t, Je nad^ bem S5ortt)urf, befonbere 3tüdEfidE)ten l&ier

unb ba 2lbtt)ei(|ungen geftatten, ift ba§ oben bargelegte SSer=

fal^ren ba§ emt)fef)len§tt)ertefte. 9Jod^mal§ emt)fe^le iij, ba§ 93ilb

im IRafimen fertig ju malen, ba ber ©lanj be§ (Solbe§ nod^

mand^e SSerbefferungen münfd^en^mert erfd^einen lä^t. ®a man
an ba§ 93ilb meit {)öf)ere 5lnforberungen fteöt, al§ an bie ©üjje
ober ©tubie, fteHt man ba§felbe nad^ Seenbigung ber 3Irbeit auf

einige Sage beifeite. 33etra^tet man e§ nad^ biefer S^H mit
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fdtifd^em 93Ud nod^mal^ in aüeu ©injeßieiten , fo lüerbeu, im
3nteref|e ber 2:otaItt)lrfung, noc^ allerlei fleine SJerbefjerungen t)or=

3une^men, j. 93. überflüffige Sid^ter ju befeitigen, fe{)Ienbe anju=

bringen, ju buntle ©teilen ju milbern fein u.
f. m. ©emälbe

t)on ^ö^erer fünftlerifd^er SSoöenbnng geigen bann meift einen

f)errf4enben %on, mie man if)n befonber^ an ben Silbern ber

DZieberlänber, bei 9int)§bael, ©uerbingen, §obbema, 93ergt)em,

2:enierg u. a. beobad^ten fann.

^in ^ilh , an bem man lange arbeitet, lägt mit ber Qtxt leid)t

3tfeife(, be^üglid^ beg ^elingeng ber beabfid^tigten garbentoirfung uiib

fonftiger @ff^!te auffommen. ^ud) in biejem galle em^fie^It \i(i), ha^ ^\lh,

mit !nr5en Unterbred^ungen, beifeite gu ftetten. ^ie 5lnfid^t be^felben in

öerfel)rter SteEung, b. ^. mit bem ^orbergrnnbe nadEi oben unh ber £uft

naä) unten geridt|tet, tä§t namentlid^ hit garbenperfipeftiüe beffer beurteilen.

SSenn ber SDZaler nadj ^ollenbung eine^ 93ilbe^, an bem er mit Suft unb

Siebe gearbeitet ^at, mit bemfelben unjufrieben ift, fo ift bie^ fein ungün^

ftigeg geid^en; hmn über ber 5lrbeit i)at fein SSiffen unb können s^ge?

nommen. (^ fte^t bann bereite auf einer etUJa» p^eren (Stufe unb tpiH

je^t (^ngel^eiten beffern, bie nur ber feinere Senner fie^t.

<Btt\it man ha§ tbm beenbete Ötgemälbe an dnm bunften Ort, fo

mad^en fid^ aUbalh SSeränberungen bemerflid^. 2S e i ^ Uiirb erft f rf) m u ^ i g
-

gelb, bann b r ä u n ( i d^ unb ä^nlid^ toirft ber £id)tmangel auf bie üb^

rigen garben, befonberä hit :^ eilen, ^ie Urfai^e liegt im ^unfein beu

Öle unb fonftigen mit hm garben gemifd^ten glüffigfeiten. ^oßem 2\d}tt

einige Sßod^en lang au§gefe|t, net)men bie garben inbeffen bie frühere §el;

ligfeit, gro|enteilg Ujieber an. Wan je|t be^^alb ©tubien, UJie aUt frifd^en

33ilber in Ol, am beften fo lange ber Suft an§, bi^ biefelben öoEftänbig

trodEen finb; fie bunfeln bann n\d)t. 5luf (Stubienreifen t)ängt man hk-^

felben an hit ^anh tint^ möglidlift ftaubfreien Qimmer^.

Alla prima malen l^ei^t ein ©emälbe o^nt 'ätM\\d)i auf

bie blauer betrachteten üerfi^iebenen ©tabien in einem fertig [teilen,

fo mie e§ in ber SRegel beim aJlalen nad^ ber 5Ratur gef(i^iet)t.

3luf ^ol^e fünftlerifd^e 33oHenbung fönnen fold^e ©emälbe in ber

3tegel feinen 3lnfprud) ergeben, obmol^I Suft unb gerne nic!)t feiten

biefe Set)anblung o{)ne 3laä)k\l geftatten, ebenfo Heinere Silber.

S)a§ ^rimamalen ift nid^t leidet, befonber^ fomeit e§ fid^

um feine 3lu§fül)rung , um „f^^tiQ^" Silber, mie bie greunbe

fleinlid^er ©etailmalerei fagen, {)anbelt. ©afiir mirfen ^rima«

bilber burd^ erftaunlid^ frifd^e, flare garbe, fon)ie flotte Sel^anb«

lung, in ber 3lrt geiftreic^er ®fijäen, oft ^öd^ft reijüoB, unb \t)tnn

2^ aennicJe, Ölmalerei 6. 2lufl. 11
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auä) auf manche, nur ber getüöl^nUti^en SDlalmeife jugängltd^e

SSorteile berjid^tet n:)erben mu^, fo bieten biefelben boä) nic^t feiten

al§ 3lu§9leic^ ©d^ön^eiten, bie mit aU^n ^Raffinements ber Sed^nif

bef)anbelten 33ilbern gäujlid^ abgeben.

3u)edmä^ig mä^It man ju 5ßrimabilbern rötlid^grau» ober

fonft mit einem Carmen rötlid^en %on grunbierte Seinmanb.

^auptfad^e ift, neben ricEitigem treffen ber %'öm, ba^ man aUe

©d^atten unb bunfleren Sofalfarben gleid) in ganjer ßraft, e^er

fräftiger al§ ju fd^mad^, aber burd^fi^tig unb o£)ne @d)mere ein=

fe|t, morauf man ÜbergangStöne unb §albfd^atten erft leidet mit

bünner garbe angibt. 3iJlit hen mit bidterer garbe eiuäufe^enben

Sid^ttönen beginnt bann bie eigentlidEje 3lrbeit, meldte Don biefen

ab, unter genauerer Sead^tung ber garbe in Sid^t unb ©d^atten

unb atter |)elligfeit§t)erpltniffe, ju ®nbe gefül^rt n)irb. 2)abei

bead^te man, ba^ alle bunflen ©teilen in re^t marmem %on unb

fe^r burd^fi^tig gel^alten merben muffen, ba fie fpäter l^etten ®edE»

färben gegenüber bod^ an 2öärme verlieren.

^rimabilber finb übrigeng nid^t befonberg ^u em:pfe:^len. 3lbge]et)en

baöon, ha'^ bteje 3Ralf:)eife nur je^^r befäl)tgten ^arfteEern ^ugängltc^ ift,

finb folc^e 5lrbeiten leiber me^r ober njeniger großen ^eränberungen, be?

jonberg in hm Sici)ttönen untertüorfen. Sedieren fe^^It e^ getoö^nlid) an

genügenber gorbe, fo ha^ fie mit ber Qdt faft trang))arent tDerben unb

fo ben @ffe!t in ^o^em (iJrabe fc^äbigen. ^i^i an, tvdä)tx ungeaditet

l^o^er genialer S3egabung nie alla prima malte, ftettte be^l^alb ^rimabilber

auf gleid^e (Stufe mit bid^terifdien 3m|)rot)i)ationen, benen man auc^ biele^

gu gut I)alten muffe.

®ie (SJren^en beiber SO^altoeifen fönnen fid^ infofern t)erfd)ieben , al^

dm unerfreulid^ geratene Übermalung immer noc^ alg öorgerüdte Unter?

malung gelten, unb ein beben!lid|eg ^rimabilb burd^ Überfü^^rung ber tiefen

burd)fid)tigen ^öne in I)eHere htdtnht, fon)ie burd^ ftärfereg 5luffe^en ber

2idl)ter, immer nodf) ber Übermalung ober, hd ftar! öorgerüdter WoheU
lierung, geeigneten 9letoud£)en gugänglid) fein !ann. (^g pngt jebod^ I)ier

öiel tion S^ebenumftänben unb gang befonberg öom können beg ^ar=

fteEer^ ab. ^eotn^ail^ fudje man ftetg aße§ irgenbtoie Gelungene gu retten.

3flafd) gemalte S3ilber geigen fid^ oft tvtniqt SSod^en nad) gertigfteHung,

l)au^tfäd^lid£) in ben bunfleren Partien, Oon <5|)rüngen burd^fe^t, eine golge

beg ^nfd)rumpfeng ber garbe beim 2:rorfnen infolge gu großen, hu ^e^u;
haxttit beeinträd)tigenben ^cijolt^ an ÖL

9^od)mal§ htaä^tt ber Anfänger, hal^ alle Sid^ter ftar! im^jaftiert ttjerben,

je leud^tenber befto ftärfer, ha^ hit ©diatten burd)ftd^tig , in U) armem
%on gel)alten unb hixnn aufgetragen toerben, bat)er in ben meiften JJäEen

! e i n Sß e i 6 entl)alten bürfen , ha^ bie Ütefleje ftärfer aU bie @df)atten,
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aber tueuiger ftar! aU bic Sid£)ter ini))afttert tücrbeit iiub ebenfalls mit mög;

lid^ft toentg SSeig, ie^x ^tüt mit ^capelqtlh, §u geben finb. @e{)r

tiefe ©(Ratten erplt man burc^ Safuren mit bunflerer garbe über bie

Untermalung, boc| lann man immer toieber mit metir ober njeniger becfen;

hm Xönen in hie Safnren t)ineinmalen, um naturgetreue SSirfung gu }id)ern.

30i^ MKfltfVlt

SBenn aud^ in ber 9JiaIerei bie i^orm, bejietjentlid^ ßom=
pofition unb 3^i^^ung, niä)t jelten ben SSorrang Dor ber garbe

befiaupten, minbe[ten§ le^terer gleid^lDertig gegenübertreten, unb
Si(^t unb Sd^atten bie eigentlichen ma^gebenben Elemente finb,

jo fe^en bod^ monochrome ober in einem ber Statur nic^t ent=

fpred^enben Kolorit gel^altene ©emälbe gegenüber in ber garbe

naturtoa^ren reci^t bürftig au§.

3m Slnfang be§ 19. 3a^r^unbert§, in ben 3^iten ber ^ar«
ton fünft, t)atte man ba§ folibe unb farbenfreubige SDlalen ganj

öerlernt, menn aucä^ bie ßlaffijiften unb 5Jiaäarener noc^ fel^r folib

gemalt ^aben. 2Bä^renb nod^ t)or tt)enigen 3a{)rjel)nten an ben

beutfcf)en afabemifcä^en Se{)ranftalten nad^ ber au§ ben Stikn iene§

öerfommenen garbengefd^madE§ überlieferten fonoentioneHen (Sd^a=

blone in fd^ulmeifterlid)er ßorreItf)eit gemalt mürbe, fing man, burd^

bie franjöfifdE)e Suitiatiöe öeranlafet, juerft in ©übbeutfd^Ianb an,

bem Kolorit unb ber realiftifd^en ©arfteHung mti)x Slufmerffamfeit

äujumenben. 3Son ha ab mürbe ba§ Kolorit me^r in fünftleri]d)em

©inne burd^gebilbet unb ber (Stimmung, für meldte neben bem
©egenftanb, Beleuchtung unb garbentönet)ortt)iegenbbe=

bingenb finb, angepaßt, unb bamit bie ^üdEfe^^r jur natu rlid^ er en

9(uffaffung, jur ©arftellung ber realen SBelt eingeleitet.

3e anregenber ein ©emölbe burd^ bie ^^arbe mirft, um fo

^öl)er fte^t beffen foloriftifd^er SQBert. 2)ie 9lrbeiten guter ^oIo=

riften erfreuen fid^ be^^alb üoräug§meife günftiger Beurteilung,

fogar in gäKen, mo biefelben bejüglid^ ber 3^^^w"9 ^^^ ^^^

3nt)alt§ ju münfd^en laffen. 5(u§ biefem ®runbe finb nid^t menige

moberne 5Jieifter, fo 5piIotQ, 5Jladfart u. a., auf übermiegenbe 3lu§=

bilbung be§ ^oIorit§ unb befted^enbe garbenmirfung ausgegangen.

(^lanaboßeg Kolorit beru'^t aber !eine§tt)egg nur auf Slntoenbung leud^;

tenber garben, hk fogar leid)t bunt, :^art unb bann beleibigenb toirfen.

SßSie fcf)on frü:^er erörtert, !ommt eg ötelme!)r t)oräug^n)eife barauf an, bie

garben erft burdf) Ä'ontrafte, fort)ie fonfttge auf ber Xcd^nit beru^enbe (^egen;

fä^e aur SSirfung gu bringen, ^fleutrale unb jd)n)a(^e Tom ermeifen fid^
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bann nidjt (elteii bon nid)t tüeniger ^oI)eni Sßert luie (eud)tenbe garben, ]o

bafe ber 5D?aIer eine§ fünftlerifd) bollenbeten, ®rau in (Bvau gehaltenen Söilbeg

ebenfaE^ 5lnj^rnd^ anf bie ^Se^etd^nung eine^ gnten ^oloriften l)at. ®in SSilb

in lebhaften garben gu malen, o^ne ha% e^ fd^reienb totr!t, ift entfd^ieben

fc^tt)teriger
,

än)e(fmäfeig hd)axü)tlt, geigt e^ aber eine ^raft, bie bem grauen

58ilbe öottftänbig abge^^t. gn glangöolten ^emälben mirb übrigen^ neben

bm lenc^tenben färben ber @ffe!t ]^au^tfäd)li(^ burd^ ©infü^ren grauer unb

neutraler Xöne bebingt, o^e toeldie biefelben leidet gu grell toirfen, gumal

hei 5lnn)enbung befonber^ glangöoner färben l§armonifd)e 3Bir!ung meift

fd|h)er erreid)bar ift.

^ei magöoHer ^e^anblung fid)ert aufnter!)ame S3etonung ber 2otaU

färben bem ^emälbe atterbingg einen gen)iffen garbenreid)tum, allein bie^

felbe barf, toit e^ in ber mobernen ^unft ^äufig dorbmmt, nid^t übertrieben

njerben, ha hie Silber hann leidet öerle^enb, toenn and) übeiTafd^enb ober

öerblüffenb n)ir!en.

S3eim Kolorit ^ängt übrigeng öiel öon ber 5luffaffung ah. Qwd htw
felben ^egenftanb barfteHenbe Silber fönnen an fid^ gang rid^tig unb bod^

in öerfd^iebenem Xone gemalt fein, ^in^ tann 5. $8. in htn gelben 2^önen

3u tparm, ha^ anbere ju !alt gehalten fein, unh hoä) fönnen beibe giemlid^

gleid^e SßSirfung nhm.

3Ran unterfd^cibct in fünftlerifd^er §inmt naturmaljreS
unb 2on= ober ©timtnung^f olorit.

92aturn)a]^reg Kolorit
,

gleidl)bebeutenb mit realiftifd^er färben?

gebung, ift bebingt burd^ möglid^ft naturgetreue Sßiebergabe be^ ^otiö§ in

garbe, Sid)t unb (Sd^atten. ^erionen ot)ne !ünftlerifd)e ober äft^etifd)e $8or^

bilbung pflegen auf biefe ^e^anblung großen Sßert §u legen unb oft ha§

Talent be§ MaUx^ naä) hen öerUJenbeten lebl)aften färben gu fdjä^en. 9^id^t

feiten tvtxhtn hierbei Xeile ber ^arfteHung in garbe ober 2id^tfül)rung öor^;

gug^ttJeife betont nnh Silber biefer 5lrt, bie i)äufig auf großem ^Raffinement

beru^enbe ßffefte t)orfül)ren, finb totit pufiger, )pxtä)en and) in ber Siegel

me^r an, ha ehen nid^t aEe^, tva^ bie Statur bietet, in fünftlerifd^er §in;

fid)t befonberg n)ir!fam ift.

S n ^ ober (Stimm ung^folorit geigen jene ga^lreid^en ^emälbe,

bie in einer öorl^errfd^enben garbe, gleid)fam in einer farbigen, niäjt feiten

oon ber be^ 3!Jiotiög ahn)eiä)tnhen ^eleud^tung gel)alten finb. Man begeidinet

bann biefe garbe al^ hen %on beg 93ilbeg, ober, bei geUJOp^eitömäßiger

5lnrt)enbung, and) al^ hm beg Mnftler^. '2)en S3egriff Vermittelt am beften

^urd^blid burc^ farbige^ ober aud^ leidet getrübte^ (SJla^. ^oloriftifd^e

(Stimmung mit realiftifd)er garbengebung öereint fommt übrigen^ nid)t feiten

in ber S^iatur Oor. Wan 1:)at htmnaä) (Semälbe in grauem, gelbem Xon u. f. to.,

fomie in leud)tenbem, faltem, fd^mu^igem, flarem Kolorit. Xon!olorit ift

fe^r beliebt, meil befonberer gein^^eit unb 3öir!ung fä^ig, neigt aber leidet

äu @d)h)ere. ^ 1 r i ft i f d^ e (Stimmung pflegt fid) pufig auggubilben, mo
ber an gemiffe 9leil)en einfad^er. %'öne gen)ö^nte ^arfteEer einen ^on —



— 165 —

oft gum (Bdjahen ber übrigen — beborgugt. ^a§ fo ^uftanbe gcfommene
@timmung^!oIorit ift felbftrebenb in ben metften fjäüen unWal^x.

Qu htn ht^tutenh^ttn Vertretern btefer Sflid^tung gehört ber 5lmeri;

laner Stimeg SS:^tftler (Sonboner toöftellnng 1874). *5)erielbe toar

bamal^ bereite an ber ©renge beg in biefer ^Be^ietinng gnlöffigen angelangt,

tDa§ fd^on ang ben ^Se^eid^nungen feiner 5lrbeiten l^erüorge^t , wie 5. 33.

^J^ölturno in S3lan unb (^olb — Variationen in S5Ian nnb ÖJrün — §arj

monie in (^ran unb $firfid)blüte — @l)m|)t)onie in 58lau nnb 9flofa — 9^ote

in 93Iau nnb Dpal u. f. tv.

93ei bem Sanb}(^aft§bilb t)aubelt e§ \\ä) in erfter Siuie um
d^arafteriftijci^e 9tuffaffung unb SBiebergabc, bie in öerfc^iebener

Sßeife jum 9lu§bru(i gebmti^t tDerben fann. ®er K^arafter ber

Sanbfd&aft in 23ejug auf gark — bie © t i m m u n g — ift t)or=

jug§tt)eife burd^ ben SBedjfel ber Beleuchtung bebingt, bie je

nad) 2:Qge§=, Sö^re§jeit unb 93ett)öl!ung, bem Silbe ein, bei QÖer

3Seränberlid^feit, meift ein^eitlid^e§, eigenartige^ ©epräge öerletl^t.

©timmung^ftiäjen bilben be§mb, neben öorjügüd^er Übung, ini^rer

frifd^en SOßiebergabe, immer mel^r ober weniger tüertöoHe^ 5Jlaterial.

logiert man ha^ 2anbfd)aft§bilb genau, mie man e§ fie'^t, alfo al§

Vebute, mit allen gwf^ttigfeiten, Sid^teffeften unb o^ne Sflüdfidöt auf bereu

malerif(^e SSirfung, hie beif^iel^UJeife burd^ nebeneinanber liegenbe feinblid)e

JJarben, ober burd^ boEe, auf uufd^önen 9'iebenbingen rul^enbe Sid^ter u, f. tu.

ftar! beeinträdf|tigt Serben tann, fo entfte^t hie fogenannte naturaliftifd)e
Stimmung, bie unter ben genannten ^nflüffen gtoar naturtoa^^reö Kolorit

geigt, aber einl)eitlid£)er (Stimmung entbehrt. Qa^lxtiä^c lanbfd^aftlid£)e SJtotibe

n)ir!en übrigeng, all fc^lid^te Vebuten be'fianbelt, entfd)ieben am beften.

3ur (fceid^ung ber in fo d£)en ^äEen mangelnben ©int)eit, bieten auf

bie fJarbentt)eorie geftü^te 5lbänberungen im Kolorit ha§> geeignetfte SKittel.

^urd^ 5luflöfung ber feinblidjen fjarben unb aulfd^lieglid^e Betonung bei

5)?alerifd^en, erl)alten tvix bann bie burdE) übertriebene^ Kolorit fid^ fenn^

geid^nenbe (S ^ a r a ! t e r ft i m m u n g , hit entfd^ieben ^^ö^er ftel)t, aber fdEinjie-

riger 5U be^anbeln ift unb ©rfa^rung, (SJen)anbtt)eit unb ÖJefd^madf erforbert.

Überbiel entf^red^en mand^e Vorn:)ürfe, tt)ie 3. V. njilbe gell^artien, S^luinen,

2Balbinterieur§ u. f. U). mef)r ober rt)eniger gang beftimmten (Stimmungen

nnh ttJÜrbe eine für erftere red^t geeignete fd^n)ere Suftftimmung mit ^etoitter^

Ujollen u. f. tt). hei einem ^albinterieur, n:)0 fonnige Stimmung meift in

ber Sftegel beffer am ^la^e ift, toenig geeignet fein.

%üi bie in ber Sanbfd^aft t)äufig gegen Sonnenuntergang

unb bei trübem 2Better auftretenbe foloriftifd^e Stimmung
eignet \xä) am beften ein feiner grauer 2:on, fofern bemfelben

nid^t bie Sofalfarben geo|)fert werben, fonbern nur gebämpft er=

frf}einen, ©raue Silber finb leidster ju bel)anbeln, mil 3«fcifc
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lebhafter garben ju ®rau alle möglid^cn %bm liefert. Otjnc ben

feinen Sieij farbiger ®egenfä|e fommen ieboc^ öbe ober nafje graue

Stimmungen feiten ju öoKftänbiger SBirfung unb obgleid^ aud)

farbige, gegen ®rau (in Suft ober §intergrunb) gefteÖte ®egen=

\t&nhz fjäufig fel^r fein tt)irfen, unb graue Suft ba§ 3lnbringen

fräftigfter garbenfontrafte geftattet, fo barf biefe 93el^anblung hoä)

nid^t jur Lanier unb jum bloßen IRejept werben.

®er ©arftetter ge^e fd^on früf)jeitig auf breite 93el|anblung

unb fünftlerifd^e§ ©nfemble an^, benn aUin genaue 5lu§füt)rung

be§ ®etail§ fü^rt unau^bleiblid^ ju §ärte unb Xroden^eit.

3lnbererfeit§ trad^te berfelbe nac^ fjein|eit im Jon, bie in^befonbere

burd^ getreue SBiebergabe ber ja^Ireid^en Siefieje bebingt ift,

njäl^renb bie met)r ober weniger ungebrochenen 2:öne, tt)ie fie ber

iJarbenfaften bietet, ben (Segenfa| bilben.

SßSentger öorteil^aft toirfen hxaum^ unb fd^toärglidje^ Kolorit, hk i^kx

pufig borfommen. ©in anbereg ©jtrem !oIoriftifd)er (Stimmung ergibt fid),

tüo ber Waltx o^ne Sflüdfid^t auf hit Statur, kbiglid) auf energijdie garben;

tüirhing au§ge"^enb, alle ^aupttöne in möglidift tiefer, gefättigter garbe !)ält.

§ieraug entfte^^en farbenberaufd^enbe 5lrbeiten mit ^adenben (^feften, aber

löie gefunb anä) immer hie Xeä^nil fein möge, unnatürlid^e fjarben^ unb

^eleud^tung0|)robleme unb (Sffe!tl)afd)ereien.

55eim ^onlolorit toirb ber gen)ä^lte Xon bk i^m na^efte"^enben 2olaU

färben entfdiieben !)eben, anbere bagegen '^erabftimmen ober neutralifieren,

fo ha^ auf hk 5lntoenbung mandjer garben öergiditet toerben mufe. ^ei

orangefarbigem Kolorit merben §. 55. 9flot unb @elb entfc^ieben gc;

!|oben, SSioIett unb ÖJrün bagegen entfteHt unb 35Iau ftar! neutralifiert er;

fd^einen. §ettblau toirb naä) (Srau, *5)un!elblau aber nad| 58raun neigen,

^O^lobififationen, bie fid^ naä) ber garbenlel^re leiditfür jeben ^on feftfteEen laffen.

©in ®emctlbe iann fomit unQcaä^kt naturtna^ren ^o(orit§ bennoc^

un^rmonifdi toirfen, toäl^renb anbererfeitg ein :^inft(^tlid) fein abgezogener,

^armonifd^er garbengebung au§gegei(^nete§ $8ilb
, fotoeit hk naturgetreue

$3iebergabe ber färben unb Sidjttüerte in S3etrad^t !ommt, burd£|au^ öer;

fe^^It erfd^einen !ann.

3ebe§ 93ilb, befonber§ iebe§ normale 8anbfd^aft§btlb be=

fte^tau§35orber=, 9!KitteI= unb§intergrunb obertJerne.
@rö§e unb Sebeutung berfelben bebtngen ben K^arafter ber ßom«
))ofition unb finb mit beftimmenb für bie bilb mäßige SBirfung,

bie au^erbem ein möglid^ft abgefd^Ioffene§ ©an je verlangt,

nie millfürlidie 9lu§f^uitte. ^Ibmefen^eit eine§ ber genannten
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§au|)tteilc ftört immer, hoä) mag öieKeid^t bie t^erne nod^ am e{)e[ten

entbcl^rt merben; ba aber ber Sefd^auer unBefriebigt bleibt, fo

foHte btefelbe menigfteug burd^ ein fleine§ ©tüd t)ertreten fein,

obmol^l bie Suft fo intereffant bel^anbelt merben fann, ha^ ber

9JiangeI nid^t auffaßt, gep ber SKittelgrunb, n)ie e§ beim

Porträt unb in ben untergeorbneteren gäd^ern häufig ofine @d)aben
öorfommt, bann ift bie SBirfung eine met)r beforatide, bü^nen=

mäßige. 3n ber ?Jatur [tört un§ ber mitunter öerbedte SJiittel«

grunb nid^t fo leidet, mie im Silbe, mo er übrigen^ nod^ burd^

einen größeren piegenben SSogel angebeutet merben fann. 9lm

empfinbli(|[ten mir!t SWangel be§9Sorbergrunbe§,ba bann bem
Silbe bie 5?raft fe^lt. ©tillleben, grud^tftücfe u.

f.
to. finb Wufig

auf festeren aöein befd^rönft, aber ber ©ffeft UJirb merflid^ ge=

[teigert, mnn man burd^ ein i^enfter u.
f.

tt). einen Slidt auf bie

iJerne gemalert. 9?ur bei 3lu§fid^ten t)on feltener ®ro^ =

artigfeit (§od^gebirg) mag er bi^meilen fehlen.

$)ie natürlDal^re ©arfteÖung unb SBirfung ber Sanbfd^aft

berutit junäd^ft auf folgenben ®runbfä|en ber Suft|3erf))eftit)e:

Sm Sanbfd^aft^bilb ift meift ber SBorbergrunb entfd^eibenb

für beffen SBirfung, bie burd^ übermäßige 5Iu§bel)nung be^felben

beeinträd^tigt mirb. ®r jeigt ftet§ bie lebfjafteften unb leud^tenbften

ijarben. ^m SDlittelgrunb nimmt bie ^arbe beträd^tlid^ an

Seud^tfraft ab, bie ©d^atten berlieren an 2:iefe, bie Suft an §elle.

3u grüner 9)littelgrunb mad^t ba§ Silb oft fd^ttJer unb unruf)ig.

Sm §intergrunbe öerfd^minben bie i^arben me^r unb mel^r

unb gellen in buftige§ Slaugrün über. S5orfommenbe ©d^atten

finb nur fd^mad^, jumal fd^arfe Seleud^tung nur felir feiten, unter be»

fonberen atmofpl^ärifd^en Umftänben, unb öormiegenb gegen 9lbenb

dorfommt, bi§ in größter tjerne Unterfd^iebe in Seleud^tung unb

t^arbe nid^t mel^r mal^rgenommen »erben. 5lu§ Unfenntni§ biefer

®runbfä|e l^aben bie alten Slieifter ben ^intergrunb mit gleid^er

©eutlid^feit n)te ben S5orbergrunb bel^anbelt. ©roßer, meit au§«

gebel^nter 93orbergrunb tt)irft feiten günftig, bagegen fommt größerer

OKittelgrunb bem Silbe oft fel^r ju ftatten.

^a§ Kolorit ber Sanbfd^aft ift in ^o^en ^rabe bon bem ä^f^^^^^ ^^^

Suft, be^te^ungStoetfe be^ §tmmelg abf)ängtg, 'ba bereu garbe fid^ überall, in

§albf(^atteu uub :^o:^eu SidEiteru fogar ua^e^u btre!t abf^iegelt, tüe^^Ib 3. ^.

auf etuer ^^mtbthtdten glä(^e hei blauem §tmmel reiueg Sßetfe, felbft tu

hm '^öd^fteu ©lau^Iic^teru, !aum au^ubrlugeu ift, bielmet)r aEe Sfleflese blau

erfc^eiuen. beiläufig bemer!t ift eg in ueuefter geit geluugeu, bie Suft mit
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^i(fe befonberer Apparate, fe^r ^o^er ^ältegrabe unb ^iaitmi %xudt ^u einer

toafferä^nlid^en giüfftg!eit bon fetner, na^^e^n tür!t§blaner garbe
Sn berbt(^ten. gn anberer ^öe^te^ung tft ba§ Kolorit ber Sanbjd^aft felbftber::

ftänblid) t)on ber 9Zatur ber (^tqenh nnb bem S^aralter be§ ®rnn abpngtg,

toeld^eg bor^ug^tnetie ^eac^tnng beanf|)ru(^t. (^tn fübltd^er, flarer §tmmet be=

bingt anfeerbem lebt)aftere, tüärmere %'öne in ber Sanbjd^aft al§ ber nörbltdie.

^ie bebentfamften Spotten in ber Sanbfd^aft fallen ba^er ber £nft nnb

ber 58egetation gn, ineldien Gebirge nnb ®en)äffer folgen, alfo htn jeber

(^egenb bleibenb ange^^örigen formen. 5ln ftc^ bebentnng^lofe SJ^otibe, bte

aber bnrd) 5lnffaffung befünberg raffinierte !oloriftifd)e S5e'^anblnng ^u be;

ftedienber, oft p(^ft reigbotter gein^eit gelangt finb — tvit 3. 35. l^änftg bie

©(^neelanbfdiaft in 51benbbeleud^tnng m — SSetfe, ®ran nnb @elb, mit ber

nottoenbigen S^^ebenftaffage, he^dä^mn bie ^ran^ofen ai§ „Paysag'e intime**;

inbeffen berlangen berartige SO^otibe, um gn toirlen, fe^^r gefcl^idte ^et)anblnng.

3n ben nad^folgenben Kapiteln lüerbe xä) ju 9Infang eine§

ieben eine Überftd^t ber für bte fietreffenben ©arfteüungen ge«

eigneten garben unb SDltfi^ungen geben. 2B e t B unb ®ä)toaxi,
tr)clä)t in ben metften i^öllen nod^ l^in^utreten, ijdbe iä) gett)ö^nli(f)

al§) felbftöerftänblid) meggelafjen. Set ben I)öd^ft ausgiebigen

3Jlobififationen , meldte biefe beiben tJarben in ben 2Kijd^ungen

ermöglichen, finb felbft nur annä^ernb genaue eingaben bejüglid)

ber jat)nofen, barfteKbaren Stöne auSgefd^Ioffen, fo ba| xä) bem
5lnfänger überlaffen mu^, fid^ auf biefem ©ebiete tüeiter ju orien«

tieren, obmo^I id^ in 93etreff ber Eingabe ber anjumenbenben

i^arben mögli^ft au§füf)rlid^ gemefen bin. SBenn aud^ bie ttjenigften

Sefer alle angegebenen S:öne burc^arbeiten werben, bielmel^r ber

eine biefe, ber anbere jene SReil^e in ber 5praji§ üorjietjen wirb,

fo fam e§ bod^ barauf an, ju jeigen, unter tt)eld^en Umftänben
unb in meldten 5[Jlifd^ungen bie öerfd^iebenen Starben t)er=

ttjenbet n)erben fönnen. 9Jur mit öottftänbiger ffenntniS unb 93e=

l^errfd^ung be§ OKaterialS ift e§ möglid^, ein guter ^olorift gu

iDerben, unb bei Sefd^ränfung auf bie Vuptfäd^IidE)ften ijarbentöne

lag bie ®efal^r na!)e, ben SBeg ju bem bei Dilettanten fo l)äufigen,

öermerflid^en fonöentionellen Kolorit ju bahnen. 9lad^ 3ln=

gäbe ber i^arbenmifd^ungen lüerbe id^ tr)td)tigere SBinfe bejüglid^

ber 2:ed^nif geben unb in gäHen, \üo e§ notmenbig erfd^eint, ganj

befonber§ bei ber Suft, ba§ |)raftifd^e SSerfal^ren möglidEjft ein=

ge^enb erläutern. 5lu§brüdflid^ fei bemerft, ha^ e§ mir fern lag,

mit Eingabe ber i^arben in allen gällen anjutüenbenbe 9JormaI=
9ieäet)te ju geben, t)ielme]^r beabfid^tigte idf) nur, ben ®arfteßer

auf ben richtigen SBeg ju leiten,
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guft utii Pulken*

®ie lüid^tigften garben für 93e^anblung ber 2u[t finb au^er

2ßetfeunb@(!^n)arj: Ultramarin, KocUnblau, Kobalt,

3 inn ober, Snbifd^ rot, ff rap))Iad,?Iur Colin, ©eiber Oder,
^Jea^jelgelb unb Umbrö. 35orjug§n)eife häufig finbet ®elb
mit SBei^, mit unb o^ne Zinnober, Slniüenbung unb merben bic

notmenbigen 9I6[lufungen ber garbe meift mit SBet^ i)ergeftettt.

i?ür SBoIfen fommen borjug^meife in Setrac^t: Ultramarin
mit 3t ot (3innober ober Snbifd^rot) ober ®elb (Umbra ober

9?eapelgelb) unb SBei^, ffobalt mit ^lureolin unb 2Bei6, unb
in 9lbenblüften ^xapp mit Slureolin, gebranntem Ud^ten Dtfer unb

2Bei^. Sei ber Suft unb allen glödjen in geller garbe ift 2:ro(fenöl

ju meiben.

fjür !lare blaue Süfte paffen befonber^: 5föetfe mit Kobalt
unb tocntgSIfenbeinfd^toarg, unb aU toärnterer ^on 3Ö et § , U 1 1 r a =

marin, toenig Qin n oh tt unb 'geller D d e r. gerner Kobalt alletn

ober mit 'Siot CSio^atxapp , '^nhi](i)xot
,
Qmnohex

,
^uxpuxtxapp

,
qe-

branntem {)eEem Dder), ober mit UJenig Hltramarin unb ginnober, mit glo^

rentinerbraun. Ultramarin {mei)X für füblid)e ^egenben, :^ier au^ mit

TOneralblau unb SSeig), (S;oelinblau.

Qu greKeg SSIau bred^en : (Sd^toar^, gti^WJ^*^^; bunfler D(fer u. f. \v.

^ei fe:^r :§eUer Suft mufe SSeig in größerer SJtenge 5ugefe|t toerben.

(Se^r^arte, buftige 2:öne liefern :^or!f^n)ar^,3Sei6 nebft

paffenbem geringen Qu)ai^ bon 9flot u. f. to. , bann Kobalt mit buuHem
Oder, fomie mit 9ftofa!rap:p unb ®elb (5lureolin, :^ eller Oder, S^eapel-

gelb, le^tere^ für neblige Suft) ; S'i e a :p e l g e l b mit Ultramarin unb Sßeife.

gür Dämmerung |>affen : Kobalt unh ^nhiqo, mit unh o^nt

$ur)3ur!rapp. 33erlinerblau, gebrannte tlmbra unb 3Bei§.

gür m n b I| e II e ^aiS)t : 35rauner Oder, Sßeig, (Bd^toax^ unb Kobalt.

Ultramarin ober ^an ^t^dbraun mit S^^^90 unb ©d^toar^. S^bigo mit

Ultramarin lafiert. *^ie Sßolfen in 3}conbf(^einlanbf(^aften erforbern

©d^marg mit Ultramarin ober tobalt, ober mit giorentinerbraun {^'öU

nif(|e (Srbe) unb tobalt, aud^ mit SJiabberbraun unb S^^bigo. 5!Konb:

!)eller Oder mit SSeife.

gür graue Suft: Beig mit 33 lau; SS ei§ unb t or!f d^ mar^ mit

3ufa| bon toenig ^lau ober (Selb (gelber Oder, @iena hei ©etoitterluft),

tob alt mit gi^^i^^^i^ ^^^ gelbem Oder, mit gebranntem :^ellem Dder unb

(Slfenbeinfd^n:)ar5, ober mit 9}^abberbraun unb ^an ^^dbraun. gufa^ t)on

gebrannter (Siena mad^t erftere ^öne märmer. 5ür Söolfen in grauer
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2uft bienen biefelbcn Xönc mit Qn'ia^ \)on Wtniq ^nhiqo, SlKabberbraun ober

@(^tt)ar5 u. f. ti).

S3ei Sonnenaufgang ober ^ u n t e r g a n g !ommen in ^etrad^t

:

3ßSet6 mit ® e l b (Si^ealjelgelb, gelber Oder, 3lureolin), mit unb o:§ne 9lot

(3tnnober, ^app, ^nbifc^rot); Ultramarin mit Dder unb Diel Sßeig

(Graugrün), ^ oh alt mit ^xapp {ffio]a. ^ur^ur) ober mit ginnober unb

gelbem Oder ; — ®elb (Oder, ^abmium, S^Jea^elgelb) mit 9flot (^a:|)^,

Snbifi^rot), — 9lofa!ra^p mit S^bifd^rot ober mit ^urpur!ra|):p, ferner 51 u

;

reolin allein ober mit gelbem Oder, mit Umbra, mit 9flofa!ra^^ ober

9Kabberbraun, mit gebrannter (Buna ober gebrannter Umbra — ^uxpux -

Ixapp — SDlabberbraun.
^ei Sonnenaufgang gibt man bie Sonne mit 9'Jea|)elgelb unb

3S e i 6 , mit bemfelben ttwa^ ftärferen %on hie nädjfte Umgebung berfelben.

^ie $ß ollen loerben im allgemeinen mit Sd^toar^ unb Söeig,
mit 9flot ober 95Iau gegeben (bei glan^bollen Xömn ginnober, bei b ü ft e r e n

Jsnbifd^rot). 3S e i
fe

e 3SoI!en gibt man mit SS e i ^ , ettva^ gelbem
Oder unb Sd^mar^, ^ält aber bie S^länber in reinem SSeife ; fürfüb^
lic^e ©egenben SS ei 6 mit Slureolin. gür 3Sol!enfchatten eignet \i^

^ oh alt mit Qinnober unh Sc^toar^ ober gelbem Oder (fd^öneg

perlgrau) unb für :^öd)fte Sid)ter mitunter Ultramaringelb ober 'fetter

Oder; Sf^eapelgelb unb ^eig mit unb o^ne Qinnohex.
5lllgemeine ^öne für 3ßol!en hei fd^önem Sßetter : Kobalt, Sflofa^

! r a p )) unb :^eller Oder ergeben je naä) \)tn TOfd£)ung§ber:^ältniffen bie

üerfd^iebenften S^uancen, befonberg "^errlidieg Silbergrau. Kobalt (ober

Ultramarin) mit 9lureolin, mit gebranntem t)ellem Oder unb SSei§ (^orter

%on) ober Sd;n)ar§, mit ginnober, 3flofa!ra^)) ober 9D^abberbraun (le^terer

Xon andi) für Sdiatten), mit :^eEem Oder unb 5D^abberbraun (ÜKitteltöne),

mit gebranntem lid^tem Oder unb 50^abberbraun (Sdfiatten) ; Ultramarin
mit SSeig unb ginnober ober Qnbifdirot ober Umbra. Kobalt mit gin?

nober unb Sd^ttJar^ ober ®elb ; Ultramarin, gebrannter lid^ter
Oder (ginnober, S^^ift^i^ot) unb 3S e i § in bielfad^ n)ed^felnben SSerplt^

niffen mit nnh o:^ne ^app, gelbem Oder ober Slureolin. 2eiä)te^ ^etoölf

in ^raubiolett malt man mit toenig fjarbe über htn blauen (Srunb unb

^mar mit U 1 1 r a m a r i n unb g e Ib e m d e r unb SS e i 6 , ebentueH mit gu^

fa§ bon 9flofa!ra|3^, gelbem Oder ober 5lureolin, Sd|toar^ unb SSeig mit ffiot

unb 53lau. ^urpurtönige 3öol!eu erforbern: Snbifd^rot ober 55?ab::

berbraun mit Kobalt, gebrannter lid)ter Oder, S^lofafra^jp unb ^o-
b a 1 1 ,

^ur^ur!ra^p, ^eEer Oder unb Kobalt, bann Sd^trar^ mit 9lofa!ra|j^

ober 5[Kabberbraun. ^üx tiefere Xönt ne^me man Ultramarin \tatt Kobalt.

9fl e g e n = unb über^upt bunfle Sßollen: Snbigo mit^nbifd^^
rot, mit gufa^ bon gebranntem gellem Oder, ober dio'iahapp,

ober lid^tem Oder ; Ultramarin mitSditoar^ unb!0^abberbraun.
Sßolfen in !altem ®rau: Sd^mar^ unb Sßeife (fe^r gart) ober

^lau; Ultramarin mit Sd^h)arg unb ^app ober gebranntem lid^tem

Oder (gart); Ultramarinafd^e unb Sd^loarg.
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©etoitter; unb (S turmtt) o Ilen: ^ölnifd^e (Srbe, ^xapp, kohait

un'b SSetfe, Ultramarin mit (Si^toarg mit unb o!)ne gebranntem gellem

Drfer (bro^enber) ; <S (f| n) a r § unb gebrannter "geller Dder (trüber %t>n),

3 n b i g mit 3 n b i f (^ r o t mit unh o^m Qn'ia^ öon ^appfarben.

SSei Sßolfen beg Slbenb? unb 3D^orgent)immel§ !ommen in 93etrad^t

:

für golbglä n^enbe Sßoüen : ® e l b (labmium, 5lureolin, lid^ter Oder,

Ü^ea^elgelb) mit unb o^ne 9ftofa!rap|), Oder mit ^abmium ; Sfleaijjelgelb mit

?lureoltn; für or an getiJnigeg (^emöl!: Dr an geginn ob er, Orange -

fabmium, SJiar^orange unb hk öorfte^enben ^öne mit me:§r ffiot, bann

^abmium ober Ultramarin gelb mit Qinnob er ober Sflof a!ra^3^,

hei fd)arla(^tönigen SSoÜen öermenbet man biefelben Kombinationen

mit me^r bor^errfdienbem 9lot, bann Safuren bon Slureolin mit dio'iatxapp.

gür SSoIfen in Karmoif in: Gebrannter H(i)ter Od er mit

dio^atxapp , ^o^alxapp mit ^innohtx ober toenig ^ur^ur!ra|))),

Snbif(^rot mit kxapp lafiert. gür :pur|)urtöntgeg (Bttvölt: Si^bifd^=

rot mit Kobalt unb ^ur^iur^ ober 9flofa!ra^p, ober aud^ mit lid^tem Oder

;

^nxpuxixapp unb Kobalt mit unb o^ne gebranntem Karmin ober

gnbifd^rot (in tieferen Xörnn Ultramarin ftatt kohali), gür fd^iefer;

färb ig eö @en)i)l!: ©d^toarg unb Kobalt ober S^bigo unb 9flot (SO^abber^

hxaun, ^uxpuxtxapp ober S^^^ft^^^oQ-

gür 3Sol!en in neutralen grünlidEjen ^önen : Kobalt mit ^Florentiner;

braun ober gebrannter Umbra ober mit 9lofa!ra^^ unb lid>tem Oder, ^ie

(sonne !ann man ebentuett mit S^ea^elgelb unb SSei§ nnh tttva^ Qinnober

3u geben berfud^en.

^ttiiniU nvLb praMifrfie WxnUt.

®ie eiDtg met^fclnbcn @rf(I)cinungen in her 9ltmofppre er--

forbcrn ba§ eingetjenbfte ©tubium be§ Sanbf(j^after§. ®a bie Suft

bcn größten ©influ^ auf garbe unb Stimmung übt, i[t biefelbc

bon ^erborragenber Sebeutung, fo ba^ jie bismeilen, bei gro§=

artiger Stimmung, ben ^auptätüed ber S)arfteIIung bilbet. ®elb[t

mo fte met)r jurüdtritt, bermag jie oft eine monotone SSebute inter=

efjanter ju geftalten, babei ba§ einbringen tt)ünf(j^en§tt)erter ffon=

trafte geftattenb.

®ut au§gefii{)rte Suft ift bemnac^ eine ber |)aut)tftü^en be§

2anbfd^aft§bilbe§. ®ie naturmatire ©arfteHung berfelben in il)ren

berfd^iebenen Stimmungen, befonber§, menn jie an ^arbentönen,

fünften unb Sßolfen reid^ ift, ober fobalb jie, tnie bei ©eepüden

ober flachen (Segenben, ben größten 2:eil ber Silbfläd^e einnimmt,

ift fomit anwerft tt)i(^tig. 2Bo fie bagegen auf Heine 2:eile ber=

felben bef(^ränft ift, ift il^re 93el^anblung meift einfad^ unb leidet.

Smmer aber, einjelne ungemöl^nlid^e ^elenrf)tung§effefte au§ge=
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nommen, finb bte t;öne her Suft aud^ für bie garbenftimmung

be§ 33ilbe§ entjcfteibenb.

2Ba§ bie garbe betrifft, fo tritt Slau im 3enitl), alfo

am oberen 93ilbranbe, am tiefften auf unb nimmt gegen

ben ^orijont I)in, fott)ie in ber näheren Umgebung ber ©onne,

immer mefjr ab, menigfteng in Isolieren 33reitegraben unb bei buf=

tiger 9Umofpt)äre. Sei trüber Suft unb grauem ©d^nee«
f)imme( ift bagegen bie i?arbe am §orijont tiefer unb

nimmt naä) oben an ©tärfe ab.

Qn fübltd)en Säubern mit tüeniger bunftiger Suft (^orbafrüa) ber;

fd^mtnben biefe Uuterfi^iebe faft gan^, fo hal^ 33(au im Qtniti) nur tnenig

ftärter tnie am §ori§ont ift, ebenfo toie unfer glü:^enber 5lbenb:^tmmel, ber

fid^ meift auf eim fd)mai^e gelbrötlid^e gärbung befd^ränlt, bte rafd) bor^

übergebt, ^k färben finb ba^er hi§ gu einem getoiffen dJrabe bon ber

^(ar^eit ber £uft ab:^ängig unb nad) htn glangbotten ^ur|)nrtinten Sig^pten§

unb be§ Oriente n)irb man in txopi)d)en Säubern mit feud^ter Suft ber;

gebend fid| umfe^en.

3öol!enlofe blaue Süfte, hk inbeffen me^r ber füblidien Sanbfd)aft eigen

finb, lägt man gnr (^gielung ber SSöIbung gbjedmäfeig nad) oben in SBiolett,

nad) bem ^origont '^in in§ ®rünlid)e gießen, inbem man über ha^ obere

drittel einen garten 9ftofa!ra:p^ton, über hen unterften aber gelben Dder
legt. 3" ^arfteEungen norbifd^er (SJegenb ift biefe Sßiriung pnfig niä)i bor;

teilf)aft, befonberg tDtnn, tük oft ber gaU, bei rotbraunem S^errain, QkQth
bäd^ern n. f. to. 33lau fd)led^t mit bem SSorbergrunb !ontraftiert.

®er unbemölfte §immel ent!)ält meift ba§ §au^)tHd^t,
me^'^alb fid^felbft beleu(|tete Dbjefte gett)i)t)nlid^ bunfler abgeben,

ebenfo mie bie gerne, bie meift einen f(|arfen ^ontraft mit ber

Suft bilbet. ©unfle ©emitter^immel, ober gegen blaue Suft ge=

ftellte fd^arf beleuchtete ®egenftänbe, bilben 5lu§na'^men, bod^ finb

bunfle Süfte im SSer{)äItni§ jur @rbe meift immer nod^ fel^r i) e 1 1.

i^arbenreid^e ©onnenuntergänge, oft mit langen tieftönigen Sfißolfen«

ftreifen über bem ^orijont, finb nid^t befonber§ fd^toierig, mi^lid^er

jene mit fiellfarbigen SBolfenftreifen, mo man ben §immel
nid^t ju buntel l^alten barf, tt)Oju man unmiHfürlid^ berleitet njirb.

®er Unterfd&ieb jtüifd^en ^zUm SBolfen unb l^eEer Suft ift meift

ein nur fei)r geringer.

3lufmerffame Se^anblung erforbern bie SB o I f e n. 93ei ^oä)'

format lä^t man bie SBolfen gern nad^ einer ©eite anfteigen,

n)ö{)renb man bei Querformat {)orijontale Silbungen t)orjiet)t. S)ie

fe^r tief, b. i), junäd^ft bem f)orijont lagernben SBolfen bilben

ftet§ t)ori}ontaIe ©treifen.
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35ei (^^ebung bi^ äum 3Bin!e( üoii 10 ®rab finb bie oberen Slänber fanft

gefd^ttJungen. ^ig ^u 20 big 25 (Srab ^rf)ebung bud^ten fid) biefelben immer
me^r au^, tpobei ber untere füanh §iem(i(^ i^ori^ontal bleibt, ^em Sßin!e( \)on

45 ®rab fid^ nät)ernb mirb hann bie ©lieberung, an ber je^t aud), in geringe;

rem ®rabe, bie Unterfeite teilnimmt, immer reid^er, bi^ hti nod^ ^ö^er fte^en^

htn Söolfen "iik gerimbeten gormen fid^ aEmä^(i(^ in edige, ^errifjene auflöjen.

©leic^mä^ig über hk 2uft Verteilte 28öl!c^en tvixten unfd^ön, föe^^alb

beren Slnorbnung hen ^efe|en ber ^ompofition 3fled)nnng tragen mug ; ber;

fd)iebene größere 3ßol!enmafjen bagegen geftalten bie 2uft interefjant nnb

fönnen hü reid^erer (I5ru|)piemng jum ^erborragenbften Xeii eine^ ^emälbe^

njerben. S3ei jel)r leid)ten äöölfd^en neigen hit ©d^atten in ber 9ftege( nad)

@rau, SSlau unb Violett, n:)ä^renb bie TOtteltöne niärmer unb rötlic^; ober

gelblid^grau, unb hu ^ellften Sid^ter gelblid^ toeig fein nierben. S^tei^ooU

tüixUn fd^öne Sßolfenbilbungen oft in ber 2ll|)enlanbfd^aft, befonber^ bie

leidet gefd^toungenen, im ätt^er fd)mimmenben al^ ÖJegenfag gu hm fd^roffen

oft getoaltfam n)ir!enben ^ergformen. (Sie legen gugleid) einzelne ^eile beg

53ilbeg in htn Bä)attm unb Oerftärten fo ha^ Sid^t in anberen.

S)te SBoIfen jetc^net man, fobalb biefelben nid^t ju ja^I= nnb

formenreid^, in ber Ütegel ni^t, ba e§ bei beren in beftänbiger

SSeränberung begriffenen ©eftalten, anf abfolut genaue SBieber«

gäbe ber ®etail§ nid^t anfommt. 2Bo e§ bennod^ notttjenbig er=

fc^eint, gebe man bie Umriffe ganj leidet.

2Ba§ bie 2:ed^uif betrifft, fo fe|t man bei ber Suft am beften

erft ba§ fjellfte Si^t ein unb ge^t fo, befonber§ bei 3lbenblüften

unb lüolfiger Suft, ju ben buntleren Sönen über. 3m erfteren

gatte !ann ber 35 e r t r e i b e r jmar angemenbet werben, beffer aber

meibet man benfelben unb malt bie Suft jtüeimal mit berfelben

Sarbe, ba§ erftemal red^t ftart, ha^ jtDeitemal bünner. Sei ganj

Weiterer, blauer Suft bagegen beginnt man am oberen Dtanb mit

bem richtigen 2:on unb fe|t, nad^ bem |)oriäont l^in, nad^ unb nad^

immer SBeife mit tiroa^ i)ellem DdEer ju. SBenbet man ben

S5ertreiber an, fo beginne man an ben gellen SteHen, toeil

anbernfaH§ bie fjellen 2:öne, burd^ bie mit buntleren gefärbten §aar-

fpi^en, leidet gefd^äbigl merben tonnen. 3«^ Sefeitigung jurüdt=

gebliebener ©puren be§ S5ertreiber§ (gleid[)mä^ige Dtau^eit), fül^rt

man jule^t ben 3Iti§pinfet in §albtrei§äügen ^art über bie Suft.

SD^iand^e ©rleid^terung hktetf totnn man hk gange Suft üor bem 9JJa(en

mit einem »armen rötlid£)en ^on bünn untertufd)t, g. ^. mit ^önigg?
gelb IV, mit rötlidiem ^önig^ge Ib Illunb etn)ag tremferUJei^ unb

^er:pentin, in toeld^en ^runb man nod^ na^ bie Suft malt. Seid^te, fd^mim;

menbe SSölfd^en läfet man borerft al§ Untertufdiung ftel)en, fe|t bie §aupt'

lii^ter ber ^ölfd^en bid unb bie <B(i)aiknt'6m gart ein.
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Wan fü^rt hen ^infel in ^ortgontalen (Stnd)en ; wo jeboc^ antüenb?

bar, fo hd einfarbiger £uft u. f. lo., ift ö e r t i ! a l e ^injelfül)rung öorgU'

äie^en. OTe Xöne für bie Suft toerben gtoar burd) Sufa^ öon Sföei§ nu^

ändert, aßein reine^ SSeig barf, tuenn über^au|)t, immer nur räumlid^ be;

fc^ränft tjorfommen. Um luftige Sßirfung au fidlem, male man nid)t mit

3u vielerlei fjarben, fonbern nur mit Wenigen, aber in möglid)ft
Dielen 3lbftufungen.

3!Jian malt bie Suft am kften gleid^ fertig, foßte aber Untere

malung nötig fd^einen, fo mu^ blefelbe tieller gel^alten löerben.

3Ran male ben §immel nid^t ju hl an, idcju 5lnfänger geneigt

finb. 3ft ber Sluftrag ju ^eH aufgefallen, fo lö^t fid^ ba§ Slau
burd^ ©d^ummern lei^t öertiefen, mäl^renb e§ fd^mer i)ält, einen

gu bunfel geratenen ^imrnel aufjuljellen. ®er 5lnfänger merfe,

ha^ bei flarer Suft Slau um SKittag öorl^errfd^t unb t)on ba ab

me^r unb mel^r burd^ Slot unb ©elb gebrod^en n)irb. Sei ®ar=
fteBung ber SBoIfen gilt e§, nid^t formlos ju merben unb bIo§

gläd^en barjufteöen, ba SBoIfen, mnn aud^ feine, bod) fel^r be=

ftimmte 9[RobeIIierung erforbern. S)ie erfte Einlage fei eine breite.

3ur 5Jlobettierung bebient man fidE) am beften nur ber ©pi^e
be§ 5pinfel§ unb jn^ar in ©trid^en öon ber ©eite,
tt)a§ fel^r erfreulid^ voixtt

Wan tx^äit auf biefe SSeife ]ä)tDaä)t, aber immerhin beftimmte (Strid)e

mit öielen Sid^tern ba3n)if(^en, tvdd)t hit 3Sir!ung bon "^inh öeraufd^au-

lid)en, tijie fi(^ über^upt mit biefer $infelfül)rung alle edigen formen nac^

einiger Übung fe^r leid)t n:)iebergeben laffen. glad^ geilten unh bon ber

(Seite über bie fjlädie ge]c^lep|)t, ober abfalmeife gebogen — nur barf ber

^infel nid^t mit garbe überlaben fein — laffen fid} befouberg gerriffene

SG3öl!d^en t)ö(^ft naturma^r barfteEen unb fönnen fold)e auf leine anbcre

Söeife gleid^ n)ir!unggöott gegeben tvtxhm. Über un^ ftel)enbe SSolfen aeigen

falte Siebter, aber UJarme © (^ a 1 1 e n , tDclc^e^ SSert)ältnig naä) bem
§oriaont t)in fi(^ aHmä^^lid) umfe^rt. ßirrugmölld^cn U) erben am beften

mit langhaarigem ^infel in ha^ naffe 33lau geaeid^net.

SKeift njerben bie Sßolten in bie naffe Suft gemalt uub bie

SRänber jart mit ber Ie|teren Dereinigt. ©d£)arfe Sid^ter berfelben

Don
f
el^r beftimmten Umriffen f

e^t man bagegen erft fpöter

ein, nad^bem bie Untermalung troden. ®ie I)eIIften Sid^ter muffen,

um glaujDoü ju n)ir!en, mit red^t fteifer, möglid^ft menig Der=

bünnter Q^arbe, unb marmtönige 2BoIfen auf blauer Suft red^t

beftimmt unb beutlid^, nid^t mit Derfd^mommenen Umriffen aufge-

feilt merbeu, fo ba^ fie felbft ba, too ber ®runb fid^ in ber ^Jarbe
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nid^t \tf)X auffaßenb unterfd^eibet, \\ä) boä) bon le^terem fd^arf

ablieben.

%a^ garte ®rau ber Söolfenfd^atten erforbert sutoetlen geringe $8erj

bünnung, unb Siebter unb §albid)atten bt^tpeilen leid)te§ Öberge^^en mit bem
Vertretbar. Vorjüglid) tDxxtt, tomn man mit bemfelben leidit über bie blauen

2:öne ber Palette ftreift unb bann bie bunüen Steile ber 3öol!en janft betu|)ft.

35ebeutenbe SSolfenmaffen Serben ftetg au^gef:part, rtJeil blaue Unter?

malung mit ber Qdt burd^jd^immern tt)ürbe. @inb hk 3Bol!en je^r :^ell,

jo empfielilt e^ fid^, mit ber garbe ber Suft nidf|t, ober nur toenig, über beren

Konturen :§inau§ ^u ge:§en, toeil S3lau t>k gellen Xönt fd^öbigen toürbe. Sin?

fängern em^fe^^le i^, ^un'dä)\t bie ^aupttönt gu mifd)en unb mit benfelben

hie Wa\\tn gu geben, bann aber freier unb :paftofer Iiineingumalen.

gür (SJrau in Suft unb SSolfen ne:§me man niä^t gu fd^toere garben,

fonbern ^ o r ! ? ober ©Ifenbeinfd^toarg mit SSeife unb einem toärmeren

ober !älteren 9flot, für gang l)eEe leidste SSölfd^en aber t>a^ ©ilbergrau
au§ ^ohalt, 3flofa!ra|)|j unb ^eEem Odfer. Mit hen Xöntn für hit Suft

übergebt man ^äufig ^erne unb Söaffer, hoä) muß ^ier in ber Siegel fftot

gugefe^t Serben.

®ie ämifd^en bem I|ö(^ften 2:eile ber Suft unb bem ^orijont

liegenben %'6nz fönnen, töie bei ©onnenunlergängen, fetjr farbig

fein unb eine gro^e 9teit)e t)on Übergang^tönen jetgen, tt)eld()e ju=

meilen mel^r in§ 3iote, mel^r in§ ©elbe ober mel^r tn§ Slpfelgrüne

fallen, bod^ finbet im aßgemeinen ber Übergang, bem garbenfreife

entfpred^enb, au§ Slau burd^ 93ioIett nad^ iftot unb burd^ Drange
na^ ©elb ftatt. 3u^^il^^ f^I)lt ^iti 3^tfdt)enton, fo ba^ 3. S.
S3lau burd^ SSioIett rafd) naä) Orange überget)t, in meld^em ^alle

bie Jone in gleid^er ©tärfe gu I)alten finb. 93ei ©onnenunter=

gang jeigen bie befd^atteten ©eilen ber gegen bie Suft ftel)enben

©egenftänbe in ber Siegel feine Sofalfarben met)r, fonbern nur

Sid^t= unb ©d^attenmirtung, bal)er entmeber neutrale ober mit bem

f)orijont fontraftierenbe %6m, 3. 33. bei oorlierrfd^enbem (Selb

öiolette, bei Drange blaue u.
f.

to. 3ldi)z Säume mit lid^tburd^*

laffenber Selaubung merben t)ierbei weniger beeinflußt unb jetgen

pufig glangooße tiefe Sofalfarbe.

Um farbigere Suft, etma eine Slbenbftimmung mieberjugeben,

f^nn man tt)ie folgt t)erfal)ren, mag jebod^ aud^ für bie einfad^fte

Suft gilt. 3!Jlan mifd)t aunäd^ft ben Iiellften unb ben buntelften

2:on mit, ie nad^ hzn garben= unb §ellig!eit§unterfd^ieben, jmei

ober aud^ mehreren 5!KitteItönen , unb trägt tiefe mit jiemlid^

großem, red^t elaftifd^en Sorftenpinfel, mit entfd^iebenen, furjen

©trid^en, in ^orijontalen ©treifen, fo auf, al§ beabfid^tige man



— 176 —
furje, öou oben mä) unten getjenbe ©d^rafficrungen ju geben.

@§ fommt hierbei l^auptfäd^Iicf) barauf an, gu bea^ten, toxt meit

ieber 2:on na^ §ell[igfeit, mie nad^ garbe, ju ge^en ^at unb man
fe^t, jobalb man \\ä) bem näd^ften ^one nähert, erft menig, bann

me^r unb me^r öon bemfelben, bem früheren 2:one ju, tt)oburc^

bie garben, ganj äijwlxä) tdk beim 5lquarell, leidet ineinanber

öei'jd^meläen unb man eine unmerfUd^ ineinanber überge^enbe

3iei^enfoIge üon 2:önen erpit.

5luffaEenbere ^infelftric^e befettigt man burd) gan^ Ietd)te^ Überge:t)eu

mit bem SSorftenpinfel in :^ort§ontaler S^tid^tung, tüorauf bie ganae giäd^e

gan^ Uid)t mit bem ^ertreiber übergangen mirb.

5ln ber (Stelle, mo fid^ bie toärmeren ^öne mit ^m fälteren blauen

üermijd)en, er]d)eint bie garbe gen)ö^nlid) tttva^ fdfimerer unh bunüer al§

auf ber einen ober ber anberen (Bdtt, tDt^ijaib e^ fid) empfiehlt, beibe Xöne
in ganj gleicher §ettig!eit ju mtfd^en unb fogar :^ier unb ha, an biefer

©teile immer nod) tt\va§ SBeig su^uie^en.

yioä) einiget bejüglid^ ber nur nad) ber Erinnerung bar=

jupeUenben 9Jionbfd^eineffefte. 5Jlan gibt bem SJtonbe (ebenfo

ber Sonne) im Silbe immer einen ©urd^meffer, ber ben l^unbertflen

2:eil ber ber 3^i^«wng in grunbe liegenben ©iftauj beträgt.

@r fann aud^ ein njenig [tärfer gegeben n)erben, ba er in ber

Statur, buri^ bie Sid^tftörfe, bem ^uge ebenfatt§ etmaS t)ergri)^ert

erfd^eint. 3ebenfaII§ voäijk man aber bie ©iftanj nid^t ju lurj.

?lad^ 2:t)ibault beträgt, bei breifad^er ©iftanj öon ber Sänge ber

©runblinie, ber S)ur^mejjer Vas unb bei doppelter Vs? ber lefteren.

D^ne 9^ot ift e§ übrigen^ nid^t ratfam, hm 5Dionb in ba§ 93ilb

ju bringen, ba bie ©arfteHung meift feine befonber§ glüdEIid^e

ift. Wan verbirgt il)n be§f)alb befjer I)inter SQßoIten ober Säumen
unb befd^rän!t fi^ auf naturn)a]^re SOßiebergabe ber 33eleud^tung§=

effefte.

3unäd^ft ift l^ierbei ju bead^ten, ba^ tnä^renb im Sonnen^
lid^t äße nid^t gerabe befMatteten ©egenftänbe faft gleid^ l^ell

unb in tt) armen 2:önen erfd^einen, im SJlonblid^t bie ©egenftänbe,

mit 5lu§nat)me tt)eniger befonber^ ^tü beleud^teten , in gleid^e^

^albbunfel unb falte 2:5ne gepHt finb. ®ie garben ber

nöd^ftgelegenen ©egenftänbe finb überbieg nur fd^mad^ fid^tbar.

©ra§ ift j. 5J. bunfeloUöengrün unb ja^Ireid^e tparme 2:öne an
©eftein u.

f. tt). erfd^einen teil§ al^ ©rau, teil§ al§ faltet, tiefet

Sraun. 93ei ber fd^tt)ad^en Seleud^tung finb bie ber Sid^tqueße

abgett)enbeten gläd^en überl^aupt n\ä)t beleud^tet. Stellt aber ber
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5!Jlonb aufecr^alb be§ 93ilbe§ unb I)tntcr bem 93ejd^auer, bann er-

halten bie ©egenftönbe möglid^ft ftar!e§ Stc^t, lüä^renb bei etoaS

feitlid^er ©teHung ©elegen^eit geboten ift, bie ftärfften 2iä)kx mit

ben ©d^Iagfc^atten in ßontraft ju bringen.

S)ie ältefte 3Jlonbf(^einIanbfd^a[t ift eine Sßufion^malerei au§

Pompeji (^lufeum, 5Rea})eI), n)ie öber:^aut)t bie antife 3JlaIerei

mit SSorliebe ®ar[tellungen ber 3Itmof|)]^äre be^anbelt.

55ct Einlage ber SD^onbfc^etnlanbfd^aft barf man ntt^t mit gu falten

^önen beginnen, inbem man Idäjt in ©d^toär^e föEt nnb Bei bem über

aEe^ ausgebreiteten glei(f|en ^unfel aUe ^raft berloren ge^t. Sßenn aud^

hk Sid^ter nid^t berloren iüerben bürfen, fo mug btefelbe, richtig be:^anbelt,

neben einer Sanbfdiaft in XageSbeleud^tung, hoä) jofort an ber größeren

tälte nnh garbenarmut erfennen laffen, ha^ e§ ftd^ um Monhliä^t ^anbelt.

Sm aJJonbfd^ein t)errfd)t 33 lau mit feinen StuStüeid^ungen nad^ dJrün unb

Sßiolett bor. SSä^renb hie ^tUextn %'6m in§ (SJrünlid^blaue fallen, ^errfd^t in

ben bunüen (Sd^atten Ultramarin bor. Sn SD^onbfd^einbilbern ift ^mar me^r

^raun toie in ^ageSbitbern , eS barf fic^ aber nid^t unmittelbar geigen,

fonbern mu§ bur(^ hit übrigen färben gebäm^ft unb neutraliftert fein, ^er
gjlonb unh beffen Sleflege finb hie ^eEften Xeile, hie hmdj ftarfen ^ontraft

in Sid^t unb (Blatten feftgeftellt toexhen muffen. Qu aUen Ratten mufe

aber bie @ i g e n t ü m li d^ ! e i t beg Wonhiiä)t^, bie ^ ö r ^ e r l i d) ! e i t ber

Menä:}teien ©egenftänbe beinahe auf^ul^eben, gur Geltung fommen, ma§
burd^ möglid^fte 58efd^rän!ung ber aJZobeUierung betoirft mirb.

Sn ^arftettung ber (Sonne fjahen fid^ 31. Sld^enbad^ u. a. berfud^t,

aber mit lier^Iid^ menig ©rfolg. (Sonft ift (i^lanhe Sorrain berfelben nod^ na^e

getreten, aber ftetB hinter leidstem (^etoöl!, dleheh ober ^unftfdfjleiern. ^ar;

fteffung beS 9t e g e n b o g e n 3 ift ni^t ju em:|3fe^len , noä) meniger aber

hie beS ^ I i I e S , meil unferer Palette hex notmenbige Sid^tglan^ abgebt,

abgefe^en bon ber ha§ §o^ngelädC)ter ber Kenner !)erauSforbernben üblid^en

Qitf^aiform be§ le^teren. (3en!recf)t nieberfa^renbe ^li^e bürften nodj

am meiften (^m|)fe^Iung berbienen.

©igentümlid^e , bizarre, faft un^eimlidfie 95eIeud|tungSeffe!te in Suft

nnh gerne, berbunben mit feltfamen fjarbenfontraften (einzelne (BteUen unh

(Streifen ber gerne in |)ra(^tboIIen ^xapptönen, ober feurigem ÖJelb mit

9f?ofa!ra^^ gemifd^t , :^art neben hen bunfelften fälteften Xönen) , hie hex

Md^tlenner leidet für ^^antafiebilber 1:)alten Tonnte, ^abe iä) ^äufig m ä^ r en b

he§ SSinterS geg^ti Slbenb heohaäjtet, befonberS hei ftärferer, aber

burd£)brod^ener, 35en)öl!ung (hie übrigeng aud^ hie farbenreid^ften Slbenblüfte

bebingt), fobann, ebenfalls bei tieffte^enber (Sonne, nad^ ober bor ®emittern.

^n ®emcilben 1:)abe id) berartige (Stimmungen nur feiir fetten, aufeer hei

Turner (Sf^ational^ÖJalerie, Sonbon) bermertet gefe:^en, obmof)l benfelben

großartiger (S:^arafter nid^t abgef^rod^en merbcn fann.

§äufigeg (Süg^ieren bon Süften berfd^iebenfter Stimmungen nad) hex

Statur lann gu fünftlerifd^er toffaffung nid^t entbe^^rt merben. $8efonberg

^a^nnide, Ölmalerei 6. STuff. 1

2



— 178 —
übenb finb farbenretd}e ßüfte, (Sonnenuntergänge, tvtnn aud:^ borerft

gan^ ro:^, met)r mit 9fln(iftd)t auf Sid^ttüerte, aB auf genaue gorm ber

Sßolfenbtlbungen. Se^tere ftnb erft f^iäter fteigtg ^u ftubieren unb ^tvax in

garten, tüie färben:: unh geftaltenreid^eren großartigeren S5ilbungen, befonber^

auffteigenbe ÖJetoitter mit ben üeinen, teilig ^tU, teiB bunfel, bor ber ^aupU
toanb f{^n)ebenben gerriffenen WöUä^tn , bann feiner au^gefü^^rte färben;

ipräd^tige 3lbenblüfte mit tiefpurjjurnen ober golbglängenben siSoÜenftreifen.

häufig gelingt e^ gtoar nid^t, ben mitunter rafd^ borübereilenben @ffe!t in

ber furzen Qext, hk gu (JJebot fte^t, auf hie Seinnjanb §u bringen, bod)

em^fe:^Ie xd) in biefem gaE, hie garbentöne furg gu notieren.

^rac^tboHe garbenf^m|)'^onien bietet aud) ber Sonnenaufgang in

ben §oc^aI:pen. ^od) über ben Gipfeln geigt ber §immel im Sßeften einen

gart bläuli(j^roten Son, ber aHmä^Iic^ an gntenfität hi§ gum fatteften

^ur))uiTOt gunimmt unb fid) bann langfam gum §origont fen!t. ®ann
fleiben fid^ alle (^ip\el plöi^lid) in feurige^ ffiot berfdjiebenfter Xöne,

mobei fid) tounberbolle ^ontrafte gtüifdjen 2id)t unb (Sdiatten ergeben, ^er
(Bd)nee erfd^eint im le^teren in gartem 58lau Oarbe ber Suft).

Xöne für größte gerne: Ultramarin ober Kobalt lafiert

mit ^ r a )) :p f a r b e n ; ober gnbifd)rot mit gebrannter @iena. Ultramarin
(ober Kobalt) mit 9lofa!ra^^ unb ^^ellemOder ober 9'lea|)elgelb

mit @d) marg.

S n b i g mit J5 n b i f d^ r o t. Kobalt mit gebranntem lid^tem Oder.

Ultramarinafd^e. 3So ber biotettgraue ^on ber gerne in hie Sufttöne über;

ge^t, ift immer Ultramarin bem Kobalt borgugie:^en.

gür :^ell beleud^tetegerne: ^ra^:p, Umbra, ©iena, £abmium
(and) mit gelbem Oder), gebrannter Oder, Qinnober mit 9ftofa!ra|):p, gelber

Oder ober '^eapelqelh mit 9iot (^ra|)^3, ginnober, gnbifd^rot u. f. in.).

9^ea:pelgelb mit Kobalt unb l^eüem ober rotem Dder. (Sd^attentöne:
(Sd)n)arg mit ®elb. Ultramarin (ober Kobalt) mit 9fiofafra|))) ober

Snbifd^rot, mit 2ad nnh gebrannter <Siena, mit gelbem Dder ober Umbra.

gür gerne mittleren ®rabe^: Ultramarin ober Kobalt
mit 9flot (SJJabberbraun, ^ur^3ur; ober 9flofa!ra|))j, ginnober, gebranntem

gellem Dder), mit gebranntem :f)ellem Oder unb Stofafrapp
(ga^lreid^e braud)bare ^öne), mit ^ölnifd^er dxhe unb SO^abberbraun , mit

Sd^toarg unb 9lofa!ra^|). 58erlinerblau mit ginnober, mit unb ol^ne gelben Oder.

®rüne ($rbe mitSßeiß unb9tot (gebrannter lid)ter Oder, Qin-^

nober, 3nbifd)rot, 9Jiabberbraun), ober 33 e r l i n e r b l a u. gufa^ ober Sa=

füren bon (SJelb fteigern nod) bie Sßärme be^ 2:on^. Sediere SIÄifd^ungen

eignen fid^ inbeffen me^r für hen SJJittelgrunb.
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Su]a^ öon Ultramarin gibt atten Xömn größere ^iefe.

gür hai ®rün ber gerne fe'^r brand)bare 2:öne ergeben W
5[ßtf(f)ungen bon Ultramarin mitSfieaipelgelb ober g e l b e m d e r

,

hk burd^ £ra^^ noä:} mc^x gebämpft rtjerben tonnen unh bnrd^ 3ufa§ bon
me^r ober toeniger Sföeife atmof^jprifd^e ^öne annehmen, ferner empfehle

i^: ®elberD(fer, S^ieapelgelb nnb 33 erlin erb lau (aud^ Kobalt,

Ultramarin ober ^^^^Qo).

SSe^üglid^ ber 3ßßir!ung ber berfd^iebenen au^ 9JJijd^ung mit ^lau
refultierenben grünen ^öne, bead^te man, ha^ ^obalt^arte Xöne o^m
groge Xiefe liefert, Ultramarin bagegen tiefe, bunflere imb

3 n b i g f e !) r b u n ! l e , leidet §u (Sd^toär^e neigenbe Xöne, nje^^lb man
fidf) bor einem Übermaß begfelben gu pten t)at ^ex 5lnfänger fudf|e fid^

balb mit biefen ^a^lreid^en 9^uancen bon ®rün bertraut ju mad^en.

<Sonft empfe^^len fic^ nodf) :(SelberD(fer ober U m b r a mit 33 1 a u

;

mit Kobalt unb S^^^QO , mit ober o^ne Snbifd^rot ; g e l b e r D df e r mit

Kobalt nnb gebranntem lid^tem Dcfer, ober 3flofa!ra))|) ober $in!braun. ©olb:;

oder mit ^ohalt, ^nhiqo nnh 9flofa!rapp, SSJ^abberbraun, (Biena, 33 lau
unb Stof a! rap^, ein fd^öne^ (Graugrün (befonber^ 2, 1, 3, mit S^ibigo

n)eniger empfe^len^tt)ert). S^iea^elgelb, ober Ultramaringelb, mit £ o-

balt, mit unb o:^ne 9flofa!ra|3)). Kobalt mit 9flofa!ra^p unb

^ inibraun, ober mit (^olhodex (tjeHer Ddfer) unh ^ot. Kobalt mit

gebranntem lid^tem Ddfer liefert gute @d^attentöne. gür fe'^r ferne

35äume mifdC)t man hen Suftton ber j^txm ^u unb !ann ebentuett in hm-
felben überge^^en.

gür bie 3Segetation bei 5[Jlittelgrunbe§ eignen ^i^: (Sd^U^ars
nnh S'Jea^elgelb, aud^ mit SJlabberbraun ; 33erlinerblau un'i) :^ e 1 1 e r

Oder; ®rüne @rbe unh 3^ea^)elgelb, ^infbraun mit 33lau ; 3San

^^dbraun unb S^^^go (flarer, neutraler ^on, auä) für Olafen, hei 2, 1,

)tifx !alt nnh bunfel), aud^ ntit ^an ^t|dbraun
;

gelber Oder unb tobalt

(aud^ 2, 1) ,
fomie mit Qn^ai^ bon 9lofa!ra|)^ nnh ^inlbraun ; t o b a 1

1

mit S^ieapelgelb, 9flofa!ra^^ unb ^ e 1 1 e m D d e r (buftig) ; t o b a 1

1

mit fft f a ! r a ^ p unb ^ i n ! b r a u n mit Slureolin unb 2ad; 31 u r e o l i n

,

^an ^tjdbraun (ober Florentiner braun) unb 33 lau (buftig);

U m b r a unb 3^^^90, Slureolin mitß^^romoj^b unb ^infbraun

;

gebrannte (Bitna mit 3San ^tjdhxann, gnbigo unb ^ e l b. gür
^eH beleud^tete 33äume be§ TOttelgnmbe^ : 5lureolin mit ^lau nnh

^elb (f)etter Oder, Umbra) ober 33r au n (3S an ®^ db raun gebrannte

Umbra, ^infbraun) ; 91 ur e o l i n mit 3 n b i g o mit unb o^ne (E^romoi'tjb.

35äume tann man mit giemlid^ reid)lid^er 33eimifd§ung bon ^opal

malen, n)al faftig toirft.

@onft finben bon färben ^uptfädjlid^ 3SeriDenbung : (Srüne @rbe,

Zinnober, Snbifd^rot, 2ad, ^reugifd^blau, Ultramarin, S^^ea^elgelb, gelber

Oder, gebrannter Oder, 9Jiabberbraun, ©iena, ro:^ unb gebrannt, unb aU
aEgemein paffenbe 2:öne für gerne : 3S e i fe

mit Ultramarin unb 3 i n^

nober ober gebrannter Oder, ferner Söeife mit grüner @rbe
12*
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unb ffioi (3innobcr, Snbtid^rot, 2ad, Wabhexhxaun) ober ^reugifd^-
blau, enbltd^ Sßeife mit 3nbt](^rot ober 3 i^^^^ ob er, toeld^e ^on=

retten burtf) S^\^^ ^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^*^ Sajuren Wextex ertoärmt loerben

Tonnen.

3u Sajuren ti^mn ftd) : ffio'iahapp unb gebrannte (Sicna, betbe

anä) mit Sadfarben; ^inlhxaun, grüne @rbe, Sßiribian, Slureolin
allein ober mit 9Kabberbraun

,
^urpurfra))^ ober SSan %tjdhxaun , 9Kar^;

orange, ^iefe für hk SSegetation über:§au^t paffenben ßafuren ^niien für

gerne nur gelegentlid)e 5lnn)enbung, n)0 ein i;on nid^t gan^ nad^ SSunfd)

au^gefatten ift, nebenbei auc^ für 2id)ter.

gerne unb SKittelgrunb [teilen, I)inftd^tlid^ her gorbe tt)ie ber

Se^anblung, ber Suft fef)r nat)e. ®rftere jeigt beftimmte, iebod^

\mä)t Umrifje, aber feine ®etatl§; nur bei fet)r flarer Suft, im

f)od^gebir9 unb im ©üben ettt)a§ met)r, aber nur bur(f| feine 2:on=

unterfd^iebe bebingt. 93eleu(^tung, 2:age§= unb 3al)re§äeit, fon)ie

SBinb unb SBetter üben tt)eiteftge^enben ©inftufe auf lijxzn S^arafter,

hoä) jeigt fxe in ber Siegel füllte, bläulici^graue Sufttöne, bereu

2Biebergabe mefentlit^ ift. ®ur(^ unjtt)e(ImäBige iJarbenaufträge

öerni(^tet, finb biefelben meift nur fcä^mer lieber im nötigen S)uft

l^erjufteHen. SBo übert)au))t ein 95ilb im Suftton nid^t befrtebigt,

trögt faft ftet§ ber 3JlangeI jener blaugrauen Tom bie ©d^ulb.

5!Jleiften§ beftet)t bie i^erne au§ ©ebirg unb SBalb unb bilbet in

Sejug auf 2:iefe ber iJarbe einen bebeutenben ßontrafl ju ber

Suft; Don tüelc^er fie fi^ bei l^eHem SBetter bunfel abgebt. ®er
§orijont bilbet überl^au^t t)äufig bie ftärffte Sinie im Silbe.

^ie gerne berlangt §arte, aber bennod) beftimmte 35e^nblung. Ob-
gleid) fie Sufttöne geigt, muffen biefelben, be§ txtDätjnten ^ontraftg toegen,

fid^ bodi burd^ entfdfiiebene Betonung be§ ^ör)3 er lid^ en, ber feften SJiaffe,

fofort im ß^rafter tjon ber Suft unterfd^eiben, tva^ 5lnfänger in ber Spiegel

nid^t bead)ten, in n^eld^en gällen bie gerne, toie ber Huftier fagt, glafig
ift. ÖJleid^mo:^l finb gätte, Ujo bie gerne mit bem unteren ^eil ber Suft

berfd^milgt ober ,,§ufammenge:^t", nid^t feiten.

93ei ber Untermalung — am beften in bie mä) naffe Suft —
i)flegt man mit ben burd^ tiefere^ ®rau öerftärften ober burd^

toenig Stot ertt)ärmten 8uftti3nen in ber Dtegel aud^ bie Q^erne unb
alle bunlleren ©egenftänbe in Miikh unb Sßorbergrunb ju

übergel^en, moburd^ bie fpötere 9kbeit mefentlid^ erleid^tert, anberer=

feit§ aber aud^ ba§ SeudE)tenbe unb 9f{of)e ber fetten Tom ge=

brod^en unb in ba§ ©an^e ein ein^eitlid^er Suftton gebroi^t mirb.
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®tc Qi)aikn bei gerne müfjeii cbeiifallö fel)r luftig unb jiemlid)

falt gel^alteu merben, me^lialb bcn ©d^atteutouen SEßei^ äujufe^eu

fein iDirb. ßobalt genügt im allgemeinen nid^t für bie gerne,

fonbern bebarf ber 5Ser[tärtung mit Ultramarin. SBegen ber ©d^tüätäe

in tiefen %ömn fei man mit Snbigo öorftd^tig.

S)ie gerne mufe ftet§, felbft bei größter ©eutlid^feit, fel)r

breit, nur mit Betonung ber 3fKaffen in Sid^t unb ©(Ratten,

be^anbelt njerben. ©ett)ifje Unbe[timmt{)eit ift, in Umriffen wie

garben, nid^t o^ne Sd^äbigung ber luftigen 5Bir!ung ju umgeben.
^an beai^te, ba^ ^^elle ©egenftänbe n)eitl)in fid^tbar finb,

bunfle batb öerfdjminben, unb ba^ aHe garben mit junet)menber

(Entfernung abnel^men. ®ie aEgemeine 2Birtung tr)irb burd^ ge=

legentlid^e§ 9lnbringen einiger grünlid^en 2:öne, fomie einiger gellen,

nid^t feiten in auffaEenber 2Beife gefteigert.

Sei S3el)anblung ber ©ebirge bead^te man, ba^ ®e«
birg^profile d^arafteriftifd^e, unbebingt rid^tig n)ieber3ugebenbe

gormen jeigen, bie bei flüd^tiger 3ßi<i)nung unb ffijjenl^aften,

geraben Umri^linien, bie öermieben merben muffen, nid^t jum
Slu^brudE fommen. S)er tt)pifd^e Sl^arafter, ber jic^ in biefer §in«

fid^t ert)eblid^ unterfd^eibenben ®ebirg§maffen, meld^er im Stufbau,

tt)ie im ©eftein, in berfelben ©ruppe überatt ju 2:age tritt, wenn
aud^ einjelne ®ij)fel berfelben inbit)ibueHe ^l)t)fiognomie jeigen,

öerlangt gemiffen^afte Serütffid^tigung.

Man bermetbe be^^alb in hen Umriffen gerabe 2inkn nnb ^Ite tttva

öorfommenbe
, fo bei fahlem Üiücfen, in ber @il{)ouette lieber tttva^ un-

regelmäßig, fo ha% fid^ tlneben^^eiten nnr metjr a:^nen laffen, ^eid^ne aber

getren aHe 5lbfäge unb Unterbred)ungen unb bereu Sßinfel, ha (i)ara!teriftifc^c

gorm unb naturtoa^rer (^nbrucE niefentlid) f)ierbur(ä) bebingt n^erben. ^ei

afler SSeftimmt:^eit muffen biefelben bod) gart unb n)ti<^ gegeben tuerben.

gerne§ ©ebirg jeigt in ber Siegel feinerlei ©etail. 9iur

bei fel^r Ilarer Suft, toie nad^ Siegen, bei ftar!em SBinb ober

im t>od^gebirg, treten, öorjug^meife läng§ be§ Äamme§ unb an

ben ©ipfeln, ungemöt)nlid^ beuttid^ fid^ au§äei(^nenbe Unterfd^iebe

in garbe, n)ie in Sid^t unb ©d^atten auf, n)ät)renb bie unteren

Xeile in 5Rebel gepEt bleiben. Slber aud^ in fold^en güEen mu|
bie gerne, tüie immer, breit be^anbelt tt)erben, ope ©etait mit

beftimmten (au^er bei Diebel), aber tüeidfien Umriffen. SSautperfe

ber gerne bürfen nur fel)r leidet angebeutet werben, gerne 2Bal=

bungen feigen meift warme violette unb bie Sid^tpartien immer

rötlid^e %öm. Sli^enbe Sid)ter auf ©ebirg, gelfen u.
f.

w, werben
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il^rer gorm entfpredjenb , hd mit bem 5|}alettemefjer aufgeje^t,

mlä)t^ ^ier bem beften gjinfel Dorjujicl^cu ift.

Sil fiiblid^en Älimaten, fotüte in )e^r reiner Suft fie^^t man äluar

me^r detail in ber gerne, aEein e^ toirb bod^ nur burd^ fet)r feine koiu

unterfcf)iebe bebingt. ®ie gelleren ^eile finb immer in wärmeren 2^önen

3u i)alten, hk hunlkn in folteren. (S^arafteriftifd^ für 5lnfänger ift, ha^

fie — Mnftler tun eg oft abfirfjtlic^ — hk $8erge :^öt)er unb fteiter gu

5eirf)nen geneigt finb, toa^ oft rec^t |)i!ant, unb felbft gettjaltig n)ir!t, aber

unnja^r hkiht. Qdd)net man aber eine ©ebirg^lanbfd^aft nad^ einer ^ :^ o ?

toQxap^ie, bann !ann man bieg et)er n^agen. @§ em|)fief)lt fid^ fogar

in biefem gaE, ba ber :pf)Otogra^:^if(i)e 'äppaxat, ber gune^^menben @nt=

fernung entf|)red)enb , alle ^ö^en Verringert, tt)äl^renb fleine Dbjefte im

^orbergrunb, oft in riefigen ^imenfionen er)df)einen.

S)ie Sanbfd^aft be§ § o d^ g e b i r g e § , ein ßinb be§ 19. ^ai)x^

l^uubertä, ift lange m a I e r i f
d^ fd^tDer ju bermerten gemefen, ba

in ber alpinen 5ltmofpl^äre 3[RitteI= unb §intergrunb reinem, un=

gebrod^eneg SSeild^enMau jeigen, meld^eS ju bem ®rün ber gid^ten,

mie bem ber Süiatten, nid^t ftimmt. ©aju fommt bie öeränberte

Suftperfpettiöe, bie ^larl^eit unb (S(|ärfe ber 58erge t)om

i^u^e bi§ jum ©ipfel, burd§ meldte bebingt, im S:ale bie bie

^erue bilbenben 2:eile fo [tarf öortreten, ba^ gerne unb S3orber=

grunb nalieju g l e i d§ m e r t i g erfdjeinen, ))a^ bemnad) Suft unb

3:iefe fefjlen. SBoßte man bat)er bie garbentöne nad^ bem ge=

tDö^nlid^en 9SerfaI)ren ber Suftperfpettiöe [timmen unb ha^ S)e=

tail ber ^m\t öereinfad^en, fo njürbe ber alpine 6f)arafter ganj

tuefentlid^ abgefd^lüäd^t.

©rft in neuefter Qät ift © e g a n t i n i bie Übertoinbung biefer (Sd^toie^

rig!eit gelungen unh feine SDiet^obe ^at fid) glängenb betoä^rt. @r gibt

bie betreffenben §intcrgrünbe hti llaxtv, fidlerer ^cid^nung burd^ eine ge;

ttJiffe faferige ^ejtur, tt)cld)e hm ©inbrud Haren ^etaiB mad)t, o^ne beffen

umftänblidf)e eingaben, ^ie naturn)al)re ^arfteKung alpiner 5ltmofp^äre

an fd^önen fonnigen Xagen nad) ©c^neefaE — ein bislang unlöigbareg

Problem — ift i^m ebenfaEö gelungen.

93ei SSel^anblung be§ SKittelgrunbeS, in mldjen bie

Seme nid^t feiten attmät)Iid^ übergebt, ujirb man bie garbe ettpa§

beftimmter t)alten. SJleift mirb man mit © d^ U) a r j , SB e i ^ unb
gelbem Drfer, ober aud^ mit einem jarten ®rau unb D^eapel«

gelb, t)ier unb ba unter 3wfa^ einer märmeren Qfarbe, alfo mit

farbigem unb neutralem @rau au§reid[)en; in ^fällen aber, mo
ber 5Ölittelgrunb bie tiefften Söne aufmeift, roirb fraftt)oHe ent=

fd^iebene Qfarbengebung verlangt.
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^te oben für ha§ Kolorit gegebenen Tönt entf|)red)en allen 'äw

forberungen, toeld^e an htn ^orfteller !)erantreten fönnen. %ie S(Kifd§ung^=

üer^^ältniffe finb jebod^ ftetg tttoa^ 3u änbern, bamit nidjt monotone, flad^e

gorbe erhielt rtJerbe, n)e(c£)e in ber gerne nnr fe:^r feiten, im SO^ittelgrunbe

aber faft niemals üor!ommt. 33ei ^^elianblung ber Vegetation in gerne

nnb SJlittelgrnnb axhtiit man mit ber (Seite beg ^infel^, befonber^ toenn

man mit bicfer garbe malt, ^ie garbe lägt fid) bann in hinten, flad)en

%'önm auftragen nnb bietet eint günftige ^mnblage für hie nieitere SBoEen?

bung. 9Jtan fe^e erft htn Sofalton, bann bie @d)atten nnb gule^t etmaigeg

detail ein, öermeibe aber gu bnnfle ^mcfer ober fonft auffaEenbe fünfte,

(Striche ober glecfe, n)ie fie in "öen Seiftnngen bon §lnfängern ^ufig an^

getroffen n? erben.

gerne unb SKittelgrunb Jtnb jo tDic^tig unb meift fo tnter=

efjant, ba^ forgfältige Stubien naä) ber Jtatur geboten finb.

^ergfetten unb beipalbete ^ö^enjüge, im SBe^fel ber SBe«

leud^tung, 2:age§= unb Safire^jeiten, tann \ä) aß ebenfo förber=

lid^ mie genu^reid^ —- geiftig mie ted^nifc^ gleid^ lol^nenb —
Ijierju t)orjug§tt)eife empfe{)Ien. 5tud^ fonft finb berartige ©tubien

lofjnenb. ©o I)at Klaube 951 on et einen 33ilberc^flu§ — 15 ®e=

mälbe — in ber ©timmung ber 2:age§= unb 3al)re§jeiten ge=

malt, mit l^öd^ften 9lnf|)rüd^en an 2:ec^nif, \vt\ä)tx ein |öd^ft ein=

fa(^e§ 5Jlotit), jttjei ©etreibefd^ober , aufmeift. ®ie ri^tige
®arfteßung ift fretlid^ mitunter red^t fd^mierig, ba bie formen
in ber Siegel fo unbeftimmt fid^ barfteHen, ba^ man tt)ieber unb

mieber fe^en mu^, um ju rid^tigem 2?erftänbni§ berfelben ju ge«

langen, ©o unbeftimmt aber immerl^in etmaS mieberjugeben fein

möge, fo trad^te ber S)arfteKer bennod^ ftet§ e§ fo ju geben, ba^

bei aller Unbeftimmtl)eit ber Sefd^auer über bie mirüid^e 93ebeu«

tung be§ ©egenftanbeS nid^t in S^^eifel bleibe, ma§ inbeffen bei

ber bloßen ©fijje meniger in 33etrad^t fommt.

3:allinien unb Sföalbränber aeigen im SJiittelgrunb ftärfere Sinien

Wie in ber gerne. Sn erfterem ^rägt fid^ ber 53aumd^ara!ter bereite flarer

au§, toä^renb fuliffenartig fid^ öoreinanber fd^iebenbe unb immer nä^er

oortretenbe Salfeiten mand)e^ bentlid£)e detail geigen, '^unfle em|)or?

ragenbe (S^i|en über hen SSalbränbern unb einzelne Stamme 1:)ehen fid^

bereite öon ber gerne lo^, bie bann entipred)enbe, nod^ befd^eibene ^ie^

bergabe oerlangeu, bamit fie nid^t ungebü^rlidfi Oortreten. Wan pte fid^,

im TOttelgrunbe gu Oiel 3u geid^nen, befd^räufe fid^ auf Sßid^tigeg, S^::

ra!teriftifd)eg unb Oermeibc ^etait^, 'Oie bemfelben ^erfpeltiüe, bem Vorber^

gmnb aber traft rauben, ^er ^Infänger ift geneigt, glüffe unb SSege au

fteil anaulegen. ^ bead^te, ha^ biefelben mit aiine:^menber Entfernung

fd)mäler, nad) bem Vorbergrunbe fjin aber breiter toerben. ^l^ golge
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ber ^er(^e!tiöe getua^rt man an 93iegimgeu oft tim pVö^iidje, aber ebenjü

xa\ä) tüieber fd^toinbenbe SSerbreiterung.

SJlit detail ift im TOttelgrunbe fe^^r \pax'\am um^uge^^en, toeil

man anbernfaH^ im ^orbergrunbe nic^t augfommt. @r erfd)eint I|äufig

in fef)r fräftigen, fogar bunüen S:önen, unb ent^^ält, bebingt bur(| 58e?

jpöünng unb SSeleud^tung ,
|ott)ie bnrd^ (Bd)atitn unb £o!altöne größerer

Söalbbeftänbe, nid^t feiten hk (SteEen größter Xiefe im ^ilbe. ^abei

treten aber fon)ot)l in 2iö)t' toit in ©d)atten|jartien fd^on me^^r Sofalfarben,

toenn aud^ in unbeftimmten, nad^ ®rau neigenben Sönen, in hit 9Jiifd)ungen,

bereu feine ^e^nblung große 5lufmer!fam!eit erforbert. SD^iand^eg aug=

ge§eid)nete ©emälbe bietet tatfäd)tid^ nur tint mit feinem SSerftänbni^ auf

rid£)tige 5lbftufung ber :§ier in $ßetrad)t fommenben Xönt aufgebaute ^om-
pofition.

@ine fd£)arfe (Sd^eibung ber Xöm für hit Vegetation in gerne,

Mttel' unb SSorbergrunb ift infofern nid^t immer möglid^, aU biefe S^ren?

nung 3un)eilen in f)0^em ^rabe t)on ber S3e(eud)tung unh SSitterung ab-^

:^ängig ift. %k ^(bteilungggren^en fönnen beöt)alb beträdfitlid^e Verfd^ie::

bung erleiben unb !ann eint für gen)ö:^nlid) bem TOttelgrunb ange^örige

Partie ber Sanbfd^aft unter Umftänben in hk f^erne, ober aud) na^eju in

hm Vorbergrunb gerüdft tvtxhen.

^ie :^ier burd^gefüf)rte (Sd^eibung ift lebiglidE) in ber 5lbfid£)t gegeben

njorben, ben Slnfänger auf biejenigen Söne gu leiten, toeld^e für bie be;

treffenbe (^xnppt unter n o r m a l e n J8erpltniffen öorgug^toeife Sin-

n)enbung ^nhtn fönnen.

3m ©ommer ift in ber Statur ®rün bie ^auptfark.
©elbft SReflep unb ©(Ratten jinb öormiegenb mit ®rün burd^=

leuditet, me^l^alb ältere SWaler ©arftettungen biefer Sa^re^jeit

möglic^ft au§ bem SBege gingen unb \xä) mit braunen 93äu»

men u.
f. m. be{)alfen. ®a§ bei neuerer 3Maltr)eife t)äufig t)or=

fommenbe „©pinatgrün" ift jmar naturmaljr (2:t)oma), aber

auf Silbern ftört e§ ben Sefd^auer mel&r ober tt)eniger ftart w&H)^

renb mx in ber 9fatur t)om leud^tenben ®rün einer SBiefe n)eiter

nic^t unangenehm berührt tt)erben. 93efonber§ 95egetation§^ na=
mentlid^ Söalbbilber jeigen in il)rem ®rün eine .unenbUd^e
Slnja^l Don %'ömn, bereu aa^Irei(i)en 3lbftufungen nur mit ®e=
fc^id in ber garbenmifd^ung, unter 9Inn)enbung feiner ^ontrafte,

beijufommen ift.
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3ßeld)e ©egenfä^e 3tt)ifd)en bem frifdjen (^rüii ber W)Ox\u imb S^ug^

bäume, unb bem gefättigten ber Äaftaiüeutuälber, hm l^ettgrünen 2äx(i)tn,

hcn fd^toar^braunen Slrüen unb hen bunüen ^iefern^ unb gid^tentoalbungen,

leitete gegenüber bem ü|)pigen (XJrün ber 5llpentt)iefen.

®ic 3Dlijd^ung ber fo t)erfd^iebenen grünen 2:öne bietet

bal^er, al^ mit ben fd^mierigflen Seil ber ölted^nif bilbenb, bem
5lnfänger fo mand^e flippen. S)ie größte 9JlannigfaItigfeit im
®rün bietet ber 3Wai. gaft jeber S3aum unb ©traud^ erjd^eint

in anberen, oft meit au§einanberliegenben 9luancen, toä^renb man
in ©emälben nid^t feiten ein fouöentionelle^, mel^r ober meniger

eintönige^ ©eibgrün ober anä) l^arte§ giftgrüne^ ffolorit, eine

2:ortur für bie 5lugen, finbet.

2)em 3lnfänger empfehle id^ junäd^ft, fid^ mit ben SJlifd^ungen

au§ lid^tem Oder ober 9teapelgelb mit ettoaS berliner«
blau oertraut ju mad^en, bie eine gro^e 3«^! braud^barer met)r

ober meniger milber %'6nt bieten. 3lod) milbere, öielfad^ not=

ttjenbige Xöne erl)ält man burd^ 3ufa^ öon tt)enig 3t ot ober aber

bei @rfa| be§ Serlinerblau burd^ SSlaufd^marj. ©raugrün
(j. 33. für SBeiben) ert)ält man au§ © d^ m a r j (Ultramarin unb
Kobalt) mit 5Reapelgelb unb äßei^. gwm SKifd^en ber

@d)attentöne ift 33lau pufig entbel^rlid^, inbem manau§©d^tt)arj
mit ©elb aHer 3lrt fe^r jarte, braud^bare ©d^atten erhält, bie

ooHftänbig genügen.

3n nad^folgenben garbentönen bürfte fein in ber Statur

t)orIommenbe§ Kolorit fehlen; öorerft f)alte \xä) ber Slnfönger

an bie g^fperrt gebrudften 3fJiifd^ungen.

SSeitere 5ln^ltg:|)un!te bieten folgenbe eingaben: ^elleg faltet
^rün liefern Kobalt, ^tUt§ ^romgelb unb toenig $8erlinerblau ; fräftiger

hti ^ag be§ Kobalt burc^ ©(^toar^; tt)armeg®rün, IjeH: Ultra-

marin, ß^romgelb unb tvtniQ toreolin, !räftiger au§ Ultramarin (SKine?

ralblau), ^ä^tvax^ unb lid)ter Oder (5lureolin mad^t trang|)arenter), unb

fonnige^^rün: 5lureolin, (S^romgelb unb tttoa^ 93erlinerblau. @ l a n ä
-

üolleg (^rün erforbert anbere TOttel; in^befonbere lönnm ^ier Sujag

öon tabmium, Safuren mit Slureolin, ferner ^^xomoict)'i> ,
grüner

3 i n n b e r
,
^ermanentgrün unb SSiribian em:|)fo^len UJerben.

gür Saubtoer! beg ^orbergrunbe^, bei toeld^em Kobalt Weniger

am $la§e ift toie Ultramarin, S5er linerblau ober ©d^toarg
(Snbigo), Udm hit nad)ftel)enben TOfd^ungen faft jebe erben!lid^e 9luance.

33erHnerblau unb gelber Dder, ^erlinerblau, Oder, ge?

brannte grüne @rbe unb (Sd^toars; SSerlinerblau mit ^ie^

aipelgelb (^abmium) unb SJiabberbr aun; ^abmium ober
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9^ea|)elgelb mit 95 1 auf d)tt) arg mit unb ol^ne ^ra))^; S^romgelb mit

Slui-eolin, ^abmium ober ^infbraun (glan^öoEer i:on für majfige

Saub:partien in tttoa^ Mtem ©rün); (SJrüne @rbe mit ^taptl^tih
ober gebranntem lichtem Oder, 3^^^t)ber ober ^ r a

:p |j ; 31 u

?

r e (i n mit gebrannter @iena unb 93 1 a u (allgemein em|jfel)(en§'

toerter Xon). @onft em^fe^len fid| nod^ : ©eiber Dcfer ober @iena

unb 93 1 a u , and^ mit gebrannter ©iena ; 51 u r e o l i n mit 9S a n ^ ^ d ?

braun (toarm), aud^ g^f'^l öon 93lau; 95erlinerblau mit 9San ^^cfbraun,

aud) mit Qi^al^ öon 3lureolin ; 5lureolin, tjeller Ddtx unb 3 n

;

bigo (marm); 5lureolin unb Ultramarin; Slureolin mit gebrannter

©iena (gebrannter IXmbra), ^inlbraun unb Ultramarin ober ^an ^t)d-^

braun; 5Iureolin mit 95lau unb 5D^abberbraun ; (Sd^toarg mit ®elb, mit

unb o^ne 95lau ; ^abmium mit Ultramarin
;
3 n b i g o unb gebrannte

(Biena, auä) mit ^infbraun; 5tureolin mit ^an ^t^dbraun unb

93lau; Ultramarin mit n^enig ß^romo^^b unb ^infbraun;
^ureolin mit 9Siribian unh Sliromoj^b ober (Smaragbgrün, fomie mit

gebrannter (Bkna, hann S^^bigo mit (Smaragbgrün ober (E^romojtib, ober

9Siribian mit Ultramarin (falte XiJne).

@:pe3iell für ^ahtlijol^: §eEer Dcter mit (Sd^toar^ unb gebranntem

iid)tem Dder; ^infbraun mit Ultramarin unb SSlaufd^UJarj; ß^romogtjb

mit Siibigo unb tt)enig ÖJelb (5lureolin, ^abmium); ^lureolin, SDZabber;

braun unb S^i^^ÖO ;
^infbraun, (S:^romogt)b unb 93laufrf)mar5 für tieffte

©d^atten.

93efonberg b ü ft e r e ^ ®rün ergeben : 51 u r e o l i n mit Ultramarin
unb gebrannter U m b r a

; ^ i n ! b r a u n mit 9S a n ® t) c! b r a u n unb
93 lau, ober mit Ultramarin unb gebrannter (Bima.

gür ©rag, 9tafen u. f. it). eignen fid^ : gelber Ddter mit toenig

58 1 a u (fonnigeg ©rün), mit ^infbraun, unb für (Bdjaiten Weiterer gwfoS
t)on Snbigo, ober aud^ nod) gebrannter ©iena. 51 u r e o l i n mit 93 1 a u

unb ^in!braun ober 9San ^tjdbxaun, mit gebrannter © i e n a mit ober

o^ne ^infbraun, mit ß^romog^b ober ©maragbgrün, fonnig für 3ftafen,

3)loog u. f. to., ^infbraun mit 5lureolin ober Ultramarin,
fotoie mit ^nbigo unb 9San ^^dtbraun, (Siena mit ^lau mit

ober ol)ne 9flot. (5t)romoj^b mit (Smaragbgrün (fonnig) ober

Ultramarin (!alt), aud^ mit Su)a^ Oon uienig $in!braun (tiefer).

U 1 1 r a m a r i n g e l b mit «Smaragbgrün ober 9S i r i b i a n ergibt

glau^OoHe 2:öne für ^etail^ im ®ra§, §alme u. f. rtj. Segteren Qtoeden

bienen aud) 9^ e a :p e l g e l b , fomie ^infbraun.

gür ^erbftlaub, büiTe 93lätter u. f. U). : $in!braun aEein

ober mit gebrannter (Bitna, mit 9San ^t)dbraun, mit 5lureolin, mit

trappfarben ober mit gebranntem Karmin (tiefe, feurige garbe für

^rucfer). 51 u r e o l i n mit gebrannter U m b r a , mit ^ r a p p f a r b e n

,

mit gebrannter @iena, mit 9San ®t)dbrauu, fotoie mit gebranntem lid^tem

£)cfer unb 93lau. 9}Jarg;Drange^ brauner Drfer allein, ober mit 51 u^
r e l i n (glanäüoUei %on), mit SJtabberbvaun ober ^obmium. ^ a b m i u m
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allein , ober mit ffiot. @ i e n a , ro^ unh gebrannt, allein ober mit

äxapp; gelber Oder ober (^olbocfer allein ober mit SKabberbraun , mit

Slureolin, mit pnfbraun, mit ^an ^^dbraun ober mit gebrannter (Siena,

Qu 2 a j u r e n eignen fid^ unter anberem 50^ a b b e r b r a u n , über-

\)aupt ^ta^pfarben, hit htn Xon n^efentlid^ Oerfeinern, rt)äl)renb SS an
^^cfbraun unb 31 f

p :^ a 1 1 hie Xöm ^erabftimmen. ^n anberer SSeife

läfet fid^ bie§ burd^ einbringen öon ©maragbgrün erreid^en, n:)eld^eg

atte§ (Bxün in energifd^fter Söeife ^erabbrücft.

gür (Stämme unb 51 ft e eignen fid) : (S d) ft) a r 3 unb 2Ö e i
fe mit

ober ot)ne farbigen Qn)a^, bann 9San ^i^dbraun mit ^lau ober mit ^xapp,

mit eiureolin unb Ultramarin; £obalt mit 9flo)a!ra|):|) unh gebrannter <B\ena,

Slureolin mit gebrannter Qitna mit unb of)ne ^lau, 9)kbber;

hxaun mit ^lau ober ^an ^^cfbraun
;
gebrannte «Siena mit Ultramarin

;

(Bä)tvax^ ober SSlau mit ^app\axhtn. €dtx ober ^infbraun mit 58lau

unb ^an ^^dbraun; bann Dd^er mit SJJabberbraun.

(Bpc^itU für ^4ef ernftämme :pafjen: Oder mit 9flot, gebrannter

l)eller Oder attein ober mit ^a:p|>farben ober 'iSan ^^dbraun, ^an ^gd-
braun mit SlRabberbraun ober $ur^ur!rap:p, <Buna mit 9tofa!ra|>p unb ^an
^^dbraun. g-ür hie tieferen ^öne : ^infbraun mit Ultramarin unb 2ad
ober ^laufdjUJar^, für (Sd)atten: ^lau mit ^xapp, für Bruder: 9)tabber=

braun ober Sftobertlad. ^a§ tiefe detail ber 33irf enftämme u. f. to.

gibt man mit Ultramarin unb 2üdf ober ^infbraun, g l e d) t e n unb

9)i f e je nad^ bem Xon, hti grünlid)en Xönen mit ß ^ r m £ t) b ober

(Smaragbgrün mit ^laufd^marg, ober mit Kobalt, mit ^infbraun ober

^ureolin mii) (Sd^UJarj: b^i rötlid)en Simonen: 3^-^i^ober mit ^eEem Oder;

mit gebrannter «Siena , 9tofa!ra|)p unb Qinnober , ^ u r e l i n mit ge;

bxannkx Umbra, mit glorentinerbraun, mit SJJabberbraun
;
^in! braun

mit '^an ^t)dbraun unb S«^^90, mit Ultramarin unb tiefen ^-ap^favben,

SKabberbraun mit Snbigo unb glorentinerbraun.

®ie naturgetreue ©arftellung ber 5ßegetation, in^befonbere

ber 93äume, bem iDefentlidjften Seftanbteil ber meiften ^anbfd^aften,

bilbet mit ben fc^mierigften S:eil ber Ölmalerei. S)a§ seigen

fd^on bie SSenetianer be§ 15. 3al)rl^unbeit§, bie in 53el)anblung

be§ ,,33aumfd^lag§" fe^r üerfd^iebene äßege gelten, mälirenb auf

beutfd^en ©emälben 6i§ auf S)ürer§ S^ü, nur bürftig belaubte,

aber ftarl üeräftelte 33äume angetroffen werben, ©elbft im 18. unb

19. Sa^rl^unbert (3{ottmann) fommen mitunter nod^ häufig red^t

fd^ematifd^ bearbeitete Saumgeftalten t)or, mäfirenb bie anberer

9Jieifter mieber einge^enbfte 9ftaturftubien verraten. Slei^ige ©tu=

bien nad^ ber 9?atur finb be§l^alb aud^ l)ier bringenb geboten,
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um 8einl)eit in bcr tJarbe unb guteöJfolorit ju erlangen.

""Unä) im SBinter fann ber Sernenbe, mä) Überminbung ber 3ln-

fang^grünbe, \xä) hnxä) kopieren guter Ölftubien, in 2:edönif unb

garbe fel^r öeröoHfommnen. 3Son ben 9Jti^erfoIgen ber erften

Serfud^e lafje jebod^ \xä) niemanb abfd^reden, benn einigermaßen

befriebigenbe Seiflungen finb er[t naä) längerer Übung ju

erwarten.

SSor aHem pte \iä) ber 2lnfänger ju grün ju malen, jon=

bern bead^te, baß @rün, t)on 9iabeI^oIj abgefel^en, in ber SRegel

naä) ®elb neigt, unb baß biefe ^Jarbe meift gebrod^en ip, alfo

3u|a^ don SRot ober 33raun bebarf, fomie baß rot)e§, f(^reien =

be§ ®rün in l^o^em ©rabe beleibigenb auf ba§ 5luge tt)irft.

SßSä:^renb ©d^irmer, Seffing u. a. ^au unb 3öaci)^tum^öer;

pltniffe grünbl{(^ ftubierteu, legen I)eute öiele Sanbfd^after größeren Sßert

auf ha§ Kolorit, tüä^renb hk gtgurenmaler met)r hit \xappantt ^aä^hih

bung beö äufätttgen Sijobell^ beborgugen, eine Sfttdjtung, toeld^er bie ^l)oto^

gra^l^ie öiel $8orf(^ub geleiftet :^at.

Sei ©arftettung bon Säumen ^anbelt e§ fid^ in erfter Sinie

um ben Jotaleinbrudt, au§ ttjeld^em fofort bie Saumart an^

nä^ernb feftjufteHen fein muß. hierbei unb befonber§ bei frei«

fteljenben Säumen finb üorjug^ioeife gu itaä)kn : äußeregorm
(Umrifje), 2lftbau, Serjmeigung, SlattfteHung u. f. tt)., fobann

Sl^aralter unb garbe ber 3tinbe unb Selaubung, gaf=

toren, bie je mä) 5llter, ©tanbort u.
f. tt). beträd^tlid^e Unter=

fd^iebe jeigen fönnen. SoKbelaubte Säume müfjen überbie§ nid^t

aßein be=, fonbern aud^ burd^Ieud^tet fein.

SßSiebergabe beg ^etatl§ im $8lattn)er! \\t, al^ unausführbar, nid^t

an^uftreben, bagegen möglid)ft entf^red^enbe d)ara!teriftif(i|e ^infelfül);
rung unter genauefter S3ea(i)tung ber 2icf)tn)erte, folpie ber Suft|)erf|)e!tibe,

unb atter größeren unb üetneren (^lieberungen beS Saubn)er!g, befonberS

bei größeren ^aumgru^|)en unh in Söalbbilbern. $8ei größeren Saubmaffen
öermeibe man gu gleidimäßige, meift unerfreulid^ n)ir!enbe garbe, fonbern

^alte biefelbe, fotoeit ^uläffig, ettuag nuancmt, gumal im grüt)ja:^r, too

faft jeber S3aum unb (Strand) befonbere Xöne ^eigt. 3öo aber einiget

detail mit SSorteil n)iebergegeben n)erben !ann, fo in ben 5luSlabungeu

fe^r nal)cr $8äume, lann man, befonberg in ber 9lici)tung beg 5lugenpun!tg,

einzelne forgfältiger bejubelte 33Iattgru|>^en unb felbft einzelne SSlätter

geben, obh)o^l id) aud^ :^ier met)r bie breite ^e^nblung em|»fe^le unb öon
genauerer ^arftettung ber S3tattformen abfege, ^ie breifad) genommene
§ö^e empfie()lt fid^ he^i)alb aud^ alS ghJedmägigfter @tanb|)un!t.
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9^erne 93äume erfd^einen in ber 9?atur immer flad^; bei

?lnfängern i[t bie§ aber aud^ I)äufig bei fef)r naiven ber x^aU,

mit ber S)arfteIIer nid^t bebat^te, ba| auc^ mä) bem 93e[(f|auer

^in Stfte abjmeigen, toa^ für bie naturtoal^re ©arfteHung fe^r

tüid^tig ift. 2lud) bie ftetige, ber 5SeräfteIung entfpred^enbe S5er =

iüngung ber ©tämme, ^tfle unb S'^zxQt pflegen Slnfänger ju

überfeinen, fomie bie oft ja^Ireid^en Sid^ter unb größeren unb
Heineren ©urc^blitfe im ßaub, bie am beften au§gefpart, aber

möglid^ft ätt)angIo§ unb leidet befjanbelt werben. @benfo bürfen

bie Sid^ter in ben ©d^Iagfd^atten am Soben nid^t überfe^en

merben, tt)a§ bei beren gebämpfterem %on, gegenüber ben un=

mittelbar öon ber ©onne befd^ienenen ©teilen, leidet öorfommt.

S)iefelben finb ftet§ runb unb milbern bie umgebenben ©d^atten,

it)e§f)alb le^tere an ben SRönbern nod^ ettt)a§ mit ber Sid^tfarbe

übergangen merben. ®afe bei Säumen berfelben 3lrt, mie 3. 93.

bei ©id^en, 93irfen unb liefern, bie garbe ber 3tinbe, Je mä)
©tanbort unb 3Ilter n)ednfelt unb ba^ ba§ ®etail ber SRinbe,

namentlid^ bei ©id^en, fid^ im ©chatten meit fräftiger auSjetd^net

al§ im ©onnenfd^ein, mirb ebenfalls t)äufig überfef)en.

"iS^tnn auä) bie Sanbfc^aft nid^t in hm (E^axatttx hotanx)^n detail;

maleret berfatten bctrf, fo muffen bod^ hie ^äume mit ausgeprägtem (S!)a::

ra!ter bettfelben anä) im 35ilbe erfennen laffen. 5!JJeift ift bie 93aitmart an

hex 5l6h)ölbung ber ^one fd^on auS ber gerne fidler p erfennen, toä^renb

^a^lreid^e (^emälbe, bei fonft gefdfjidter SlKad^e, bem Kenner "fiinfid^tlidi ber

bargeftellten 33äume mitunter unlösbare Sflätfel bieten. S'JadEifte'^enb einige

'ißuntte, auf tüeldfje eS bei SSalbbilbern UJefentlid^ anfommt.

^em ange'^enben Sanbf(^after finb minterlic^e SSalbgänge ^ux görbe;

rung ber £enntni§ ber 91 r d^ i t e ! 1 n i! unb 51 ft b

i

I b u n g gu em^jfe^^Ien,

toobei möglid^ft frei fte:^enbe 35äume §u ^eid^nen finb, hie f^äter im

(Sommer? unb §erbftlaub nadf) ber Statur gemalt toerben. §ier, toie hei

Räumen über^upt, barf jebod^ ha§ Saub nid)t nad^ einer fonbentioneHen

(Sd^ablone gegeben toerben, fonbern e§ gilt bielmet)r, fid^ hie bem jenieiligen

(Etjaxattex hex ^elaubung angemeffene ^infelfü^rung anzueignen.

53eiläufig bemerft ift hie 2S a l b n a t u r in i:^rer U r f ^ r ü n g l i d^ :;

! e i t in ^eutfd^Ianb leiber burd^ hie fJorft!ultur feiten geworben unb nur

nod^ fteEenmeife in ©ebirgSgegenben, t)ier borsugStoeife an fd^tüieriger ^u?

gänglid^en «Stellen, auf ftar! unebenem Terrain u. f. tt). ju finben, bagegen

nod^ f)äufig in hen ^Ilpen. SG3a§ bei un§ in ber @bene bon Sßalb bor?

!ommt, ift größtenteils 9Kenfd^entt)er!, bem aud^ alle SD^längel beSfelben

anhaften.

Qn unferen malerifd^ften Räumen gepren alS Sieblinge beS ßanb::

fd£)afterS, neben @ i d^ e n , namentlid^ @ r l e n unb frei fte^enbe liefern,
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]ohann ^ t r ! e n unb 9^ ü ft e r n. ^ie £ t e f e r ift am )(i)önften am gelb

imb in ^efettfc^aft \)on 33trfen, tt)o beren eigenartige^ $8Iaugrün me"^r l^tx-^

bortritt, ööd^ft toirfung^öott finb namentlid^ gegen hu £uft geftettte bünne

(^rup|3en älterer (Jjem^lare mit nur ohtn roten, nnten bagegen bunfelblau^

grauen, freifte!)enb oft aud) roten (Stämmen. 5llte Söei^tannen ((Sd^toar^-

rt)alb) mit il)ren d^arafteriftifd^en breiten, fäcfi erartigen ^onen finb t)od)

malerifd^, be^üglid) ber gorm, augerbem aber ber frifd^en, Iiettgrünen triebe

megeu, im ^ai unh aB junge ^äume, in ber garbe am toirhtng^boUften.

%k ^iä^te mit i^rer fpi^en ^*oue bietet im S^ii^^ O^ox S3ilbung ber neuen

triebe), fotoie im SSinter, mirfung^Ootte garbenfontrafte. 3llte $8eftänbe

finb tttoa^ büfter unb eintönig, aber für mandfie Stimmungen borgüglidb.

3Ser @n glaub ober bie 9^ormanbie befud^t, fei auf bie bort, befonberg

auf ^ird)l)öfen, nod^ in größerer Qat)! t)ort)anbenen malerifd^en alten @iben
aufmerffam gemadjt, toä^renb hit 'älptn im §od§gebirg öielfad) nod^ ^rädC)tige

91 r i) e n auftoeifen. ©inen malerifdfien alten 9lrbenn)alb burd^fdl)reitet

man auf bem SSege bon ber fleinen (Sd^eibegg naii} (J^rinbeltoalb.

Su ber ^one ber ®idf| e med^feln Partien in tiefem ^un!el mit lid)ti

burd^ftra^^lten in ungleid^er Verteilung, fobalb bie to^labimgen bon ber

@onne beleud^tet rt)erben. Vor^üglid^ mirffam erfd^eint hk ^iä^e in ge^

mifd)ten ^eftänben toä^irenb ber Saubentfaltung, too beren rötlid^eg ^olb;

hxann mit bem §eEgrün ber Umgebung ^errlidli fontraftiert.

^ie fd)lan!e 33ir!e mitil)rer leidsten SSelaubung, bem Ureigen Stamm
mit htn tiefbraunen, faft fdfimargen Cluerftreifen unb ben bräunlid)roten

3tt)eigen, ift namentlid^ am SBalbranb unb in SSerbinbung mit liefern,
über^u|)t mit 9^abei:^ol^, aber aud^ auf flögen unb im ^lünterrtjalb

oft bon :prad^tbollfter, t)od^malerifd^er 3Sir!ung, ebenfo hei minter?

lid^en Sonnenuntergängen.

^ie @ r l e , mit länglid)er ^rone, ber b u n ! e l ft e Laubbaum, bilbet

mit hzn l)eEgrüneu ©fd^eu unb htn graugrünen SSeiben angenel)me ^on^

trafte nnh belebt in SSiefengrünben bie Ufer ber ^äd^e oft in m a l e r i f d^ ft e r

Sßeife aU t)o:^e, fd^lanfe, ben faft aftlofen Stamm hi§ in bie oft in einen

hxtiim $8ufd) au^mad^fenbe Spi^e fortfe^enbe ^aumgeftalt. Sie txitt halb

ein3cln, balb in ^räd^tigen, berfc|iebenfte 3lltergftufen umfaffenben (^xnppen,

halb untermifd)t mit @fd)en, einzelnen SSeiben ober gelegentlid^ einer ^idjt

auf. ®ru|j:pen bon §od)ftämmen, mit balb langen, balb abgerunbeten ^onen,
bahei junge, nur biä)tt, mäd£)tige, bunfelgrüne S3üfd)e bilbenbe S3äume hieten,

in i^ren faft ftet§ berfd)iebenen §öl)en, mit bie rei^bollften Sinien in ber

Sanbfdiaft unb geben mit bem niebexen ©efträud^ ber Umgebung— ^eden-^

rofen, Sßalbreben, SSogelbeeren, ^opfen, SSeiben, S:pierftrandrem, ^itterfüfe,

Lysimachia, Lythrura unb anberen fd}öublü:^enben Stauben — Stoff gu

ben ^errlid)ften ^b^llen. ^ie 33lätter fatten grün.
511^ malerifd)er 58aum ift aud) bie (Sf^e gu nennen, mit fd^önem

graugrünem, glän^enbem, im Sllter mit fd^margen SBargen befe^tem Stamm,
unb |)räd^tigcm, jebod^ 3eitig fallenbem golbgelbem unb rotem ^erbft;

laub. '5)ie übrigen ^a^|)elarten ^ahen gelbe^ §erbftlaub. 5lud^ 3^u6?
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bäum unb t a ft a n i e gä'^len ^n unferen ^rad)tbäumen, aUtin hie bei bem
metft freien (Btanh abgefd^lo ffene £rone ift md)t gerabe malerifd^, toa^ ba-

gegen hei ber (5 f (^ e mit !u:p^el' unb bem § o r n b a u m mit legeiförmiger

^rone ber ^aU ift.

^er ^ergat)orn, burcfi hm fdjönen, mit :^eEen unb bunüen (Stellen

gegierten braunen (Stamm, graue Stfte, hxaum QtveiQe unb leberbrauneä

^erbftlaub au^gegeii^net, mad^t fid^ nur in älteren (Sjem^laren (5llpen)
gut, n:)ä:^renb (S|)i|a^orn unb '^a^ljolhex in i:^rem maigrünen

grü:^ling§j, mie im :^ e H - unb g o l b g e I b e n, hei erfterem autoeilen leb-

'^aft roten §erbftlaub, ber £anbfd§aft in SSegug auf garbe §u befonberer

3ierbe gereid)en. §lnbere ^jrärfjtige SIrten in ^ud)§ mie 35elaubung finbet

man in '^axU.

SJJalerifd^ tüertöoll finb bie Ironen mit unterbrochenen Umriffen, fo

bei difS^en, ß i n b e n , Ulmen unb hen 31 ^ o r n e n. (S{)ara!teriftifd| für

hie noä) nid^t abgemölbte ^'one alter 35 u d) e n unb Ulmen finb hie huxd)

3a^lrei(|e Sangtriebe bebingten I)erau^treteuben (Bpii^en.

^ie ^riebfteEung am S^^^Ö^r ^^ büfd^ eiförmig (@ic^e), fächerförmig

(Ulme, ßinbe, SSud^e unb §ornbaum), ober fegeiförmig, ift bon großem (&in-^

flujs auf hie ^one unb lägt fid^ hie fonft ber (iid£|e fo ä:f)nlid^e alte Stube,

burd^ fladf)e Partien, leidet üon erfterer unterfd^eiben, bereu ^rone an SO^oog?

büfd^el erinnernbe gormen geigt. 9lf)nlid^ ber:^ alten fid^ alte ©fd^enunb
hie 51:^0 rne. ^ie lodferfte, meitfcfimeifigfte unb burd^fic^tigfte ^one be-

fi|t bie @d^marg|)a|)^el, hie unregelmägigfte, meil burd^ ga^lreid^e

Stoeigf^i^en unterbrod^en, hie @ilber:pap^el. IJieb erartige, befonberö an

jüngeren Räumen ftar! in hie klugen faKenbe S^riebftettung fenngeid^net hie

Ulmen. (Sfd^en, im §od^fommer ftetg ^eU belaubt, tragen im §erbft

njefentlid^ gum garbenreig ber Sanbfd)aft hei, toätirenb fie im Sföinter fd^on

UJeit^in an graugrünen, mit fd^margen Änofpen befe|ten gt^eigen fenntlid^ finb.

gäd£)erartige 5lftftellung fenngeiiinen §ornbaum unb Ulme, tt)ag=

xed)te, toenigfteng an ben unteren Sften, hie ®id)e, aufmärt^ ftrebenbe, hie

junge (^fd^e, mä'^renb ^ängenbe am au^gef:prod^enften hei hex $8ir!e,

"^eihe, unb manchen ^arfulmen auftritt, ^ie im §erbft oft :^alb grün-,

1^alh gelbbelaubte S i n b e ftredt hie Sfte im 33 o g e n au§; unb abmärt^

nnh unterfd)eibet fid^ fo bon hen xt)x im SÖSud^fe ä:^nelnben ^i^en unb

Ulmen. ^iä)t im (Sd^luffe fte:§enbe liefern öeräfteln ftar!, toe^alh Sflänber

alter ^iefernbeftänbe mit i:^ren abgen)ölbten ^onen in hex gerne leirf)t

mit Saubtoalb t)ern)edf|felt toerben fönnen. *3)ie Silhouette \)on i^id^ien^

nnh Särd^enbeftänben geigt ip^ramibale (S:pi|en, mä!)renb ^efern me^^r an

ha§ Saubmer! anfd^liegen.

^ie SSelaubung geigt biel Übereinftimmung. 5lbmeid^enb öer:^alten

fid^ ©fd^en unb ^Vogelbeeren mit gefiebertem Saub, fomie hie ^a^^eln,

bereu eigenartige 58elaubung burrf) bie langen S3lattftiele bebingt ift. Sßag

hen (Stamm betrifft, fo bilbet ber big in bie (Bpi^e burd^gefü^rte ber (^le

hen ©egenfag gu bem meift hirgen, in ga^lreid^e fd^lanfe, f^iralförmig ge:;

munbene Slfte fid^ auflöfenben be§ §ornbaum§, mä:^renb hie Sfte ber ^d^e
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im S8cr!)ältntö ^um «Stamm heheuitnht ^idt auftüeifen. '5)te Sluöbilbung

'i)t^ 3ÖU(^fe^ unb ber £rone tft übrigen^ ^äufig öom (Stanbort abpngtg.

TOe Sieben toerben 5. ^. auf @um))fboben ^toax fel^r ftarf, bleiben aber

niebrig, toä^renb fie in :^ö:^eren Gebirgslagen nur bürftige (Stämme hiibtn,

fc^r niebrig bleiben unb im ^abitu^ in feiner Sßeife me^r an hie ^c^t

ber @bene erinnern, ^er SSed^fel ber formen j e na(^ 5llter , (Stanbort

unb forftlid^er S5et|anblung (§ü(^j ober S^iebertnalb u. f. tv.) bebingt bic

unenblid^e 90^annigfaltig!eit ber Sßalbbilber, tt)obei noä) ^n bemerfen , ha%

hie meiften unh malerifd^ften 9)^otibe fid^ in Söalbungen mit geringem ober

gan3 fe^Ienbem forftmiffenj(i)aftlid^em betrieb, im ^lüntermalb u. f. to.

pnben. '2)ie junge (^^e getd^net fid^ burd^ langen, glatten, graugrünen,

glängenben (Stamm aug, ber erft im Sllter öon etma 50 3a!|ren hie für

alte ^i6)en d^arafteriftifd^e rotbraune 58or!enrinbe geigt, toä^renb junge

^ir!en rötlid^gelbe Stämme befi^en. So^nenbffce ©tubien für alte !olof[alc

(iidien unb 33ud^en hietet hex (S^ef fart (3flot:^enbud£), Sid^tenau, Sflo^^rbrunn).

^radC)tt)oIle fjarben hietet hex §erbfttoalb, befonberS ber 33 u d^ h) a l b

mit feinem tieftönigen, leud^tenb gelbroten 2aub. 33tr!en ^aben ^itxom

bi§ odfergelbeg
,

^ainhnä)en unb !0ta6!)olber gelbeg , milbe ^rfd^en, ©lä^

beeren, hie neuerbingS Oielfadfi angeljflangten amerüanifd^en fRoteidjen, einige

Strome unb toilber '^ein |iräd^tig !arminrote§ §erbftlaub , toätirenb @feu

unb hie I)eimifd^en ©id^en migfarbig gelb^ unb fd^njargbräunlid^eS auf^

toeifen, toeld^eS an jüngeren Räumen hen SSinter über pngen bleibt. Slud^

^ainbu^en unb 33u(|en toerfen i^x Saub nid£|t immer boUftänbig ah. 5luf5

fattenb berft^ieben ift bie Qeit hex Entlaubung naä) hex §ö:^enlage, inbem

eine unb biefelbe Slrt auf hen bergen fd^on böEig entblättert fte^t, toä:^=

renb fie auf ber Xalfo!)le !aum <Bpnxen hex naf^enhen SBerfärbung geigt.

%en 2anh\r)alh fd^mütfen nod^ eine 5lnga^l teiltoeife burc^ Blüten nnh
grüd^te in hie Singen faHenbe, im ^orbergrunb oft öorteil^ft gu öer^

UJenbenbe @träud£)er, tüie ©aiSblatt, (Sd^neebaE, ^faffenptd^en, 9)lel)lbeere,

Vogelbeere, Slofe, Brombeere, ^imbeere, SSalbrebe, Söeifeborn, 93erberi|e,

Ginfter, §aibe u. f. m., hie im 9JJittel; unb S^iebertoalb attertoärtS, ha-^

gegen im §od^n)alb nur auf ^Slöfeen, (Sd^neifen unb 5lb:^ängen u. f. to.

borfommen unb toeld^en befonbere Stubien gu n:)ibmen finb. garrnfräuter

finb borujiegenb 33egleiter ber 9^abelplger ober auf feudf)te Drte bermiefen.

5lu§ biefen S5emer!ungen möge ber Sefer erfe^en, ha^ e§ mit bem
fonbentioneEen „33aumfd^lag" in hen meiften gätten nirf)t getan ift, unb
ha^ in SBalbbilbern S^laturma^r^eit hen f e :^ e n b e n Huftier (neuere Sanb-

fd^aften ber grangofen) fofort bon bem fd^ematifd^ arbeitenben Sfloutinier

unterfd^eiben lägt.

®a§ ted^nifd^e SScrfal^ren ift fel^r t)crf(j^icben. @§ Bcmegt

\\ä) jtüifd^en ben größten gjtremen, ba faft jeber DJlaler bie

S3äumc in anberer 2Beife bet)anbelt. gjlit öerl^ältni^mä^ig gc=

ringen 5!JlitteIn Uhtn inbeffen 5Rui)§baeI, ^obbema unb
anbete 9lieberlänber munberbare gffefte erjielt.



— 193 —

9Sor attem f)ütc man ]i^, Bei ©arftellung Don Säumen t)er=

fd^iebenfter 9lrt \\ä) an eine befummle 3!}lanier ju gett)öf)nen,

inbem bie gJinjelfüfirung bur(f|au§ bem ß^ralter ber Selaubuug
angemefjen fein mu^. ©ine für aöe gäHe geltenbe Dtegel auf=

aufteilen, mürbe nid^t mol^I möglici^ fein. 3Em allgemeinen be«

merfe man aber folgenbe^.

2)ie 3ßi^ttwng gibt lebiglid^ bie Umriffe, fomie ©tamm unb

3tfte, fomeit fid^tbar. @§ empfiehlt fid^, größere Säume immer
au§ einer ber breifad^en §ö{)e gleid^fommenben ©iftang
aufjunet)men, um bie bei näfjerem herantreten notmenbig mer=

benbe einge^enbere Se^anblung mand^et Saubpartien ju öermeiben.

f)at man bie nötigen S:öne gemifd^t, fo fe|t man ben Sofalton

ber Saubmaffen mit mo{)IgefüHtem Sßinfel red^t faftig in unregel=

mäßigen ^Partien ein, unb t)ilft bann mit einem fleinen ^infel

möglid^ft in bie entfpred^enben i^ormen. 3n biefe§ Slattmerf

arbeitet man bie §albfd^atten mit paftofer garbe — Staugrau —
ein. 3!Jtan bead^te babei, ba^ bie äußeren, bem Sid^t jugemen«

beten Partien, Ie^tere§ ä^tüdmerfen , mä^renb ba§ innere ber

ßaubmafjen märmer im 3:Dn gehalten merben mu^. S)ie SoIaI=

färbe — öer'^ältni^mö^ig meift buntel — ift glei(| im möglid^ft

rid^tigen Xon einjuje|en; tieffte ©d^atten mit entfd^iebenen ©trid^en.

3n mel)r äurüdftretenbe 2;eile get)t man fo lange alle§ nod^ na^

ift, mit fanfteren grauen Siönen ein, tt)a§ bzn öortretenben Stften

me^r 9lelief gibt, ©urd^fd^einenbe Sidfiter malt man re^t pa\io^

unb lafiert fpäter mit geeigneten Sönen (?lureoIin, gelber SadE

mit ^reu6if(f)blau u.
f.

m.), immer unter gleid^geitiger 9lnmen=

bung milber ®edffarbe. ©ie bermeiben ©d^mere. S)urd^Ieud^tenbe§

Slau mirb in Ileineren ©teKen borerft nid^t bead^tet, fonbern

fpäter eingefe^t.

Man meibe, löäume hei ber Untermalimg in fd^önem ®rün gu

qthen, obtoot)! 51. (S (i) tt) ei| er in ^üffelborf gegeigt i^at, ha^ man mit

@rün bod) nid^t gu furd^tfam gu fein braucht. Man ^ält biefelBen gtoed^

bienlid) in matteren, teiltoeife graueren ^önen, nnh gibt ha^ ent]>red£)enbe

Kolorit erft burd^ spätere Sajuren, toag entfd^ieben beffer toirtt. 21u§j

l ab un gen, tt)ie übert)aupt äußere Partien, ^alte man immer in ettoa^

geböm|)fteren ^önen mie bie mittleren, ^on ber (Sonne befrfiienene ä^J^^^Ö^f

fort)ie \)on 2i(i)texn burd^brod^ene Partien, im|)aftiert man ftar! unb legt

fpäter Safuren barüber, t)äU aber hie Umgebung in büfterer, becfenber garbe.

Man heaäjit, ha^ öon ber ©onne beleuchtete Saub|)artien im 2iä)tt

immer :^ell gelblid^ ober gelblid^ grün erfd^einen, mit Übergängen

in 35läulid^grün, tvä^xenh hie (Blatten gemöt)nlid^ grau, nid^t grün,

^ a e tt n i cf e ; Dliualerei 6. 2fuft. 1

3
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erjcj^etnen, tüte jold^e in ber 9legel gemalt toerben. S8on bcr untcrge:^enben

Sonne MtuiS^tet, nimmt ha§ 2aub fogar orangefarbige unb rote Xönc an

;

e^ ift be§:§alb bcn gelblid^en unb rötlid^en 2iä)ttxn be^ £aubeg, felbft in

ber gerne, befonbere ^Sead^tung ^u fc^en!en.

®ic naturlDal^re SIÖiebcrgaBc ber Selaubung ift QU§fd^lic^Iid^

t)on ber 55er|d^iebenl|eit ber ^infelf ül^rung abfiängtg,

bie ber ©arfteller jid^ in ber 3laint aneignen mu^. S3ei ber

33et)anblung be§ Saube§ fommt e§ I)Qnptfä(^Iid^ anf bie Sid^t=

teerte, djo auf genauefte ^Bead^tung ber ©d^atten, §albfd^atten

unb Sid^ter an, unb empfiel^It fid^, im allgemeinen bie 9Jiitteltöne

mit bem Suftton ju bred^ien unb bie (Bä)aikn mit ©d^marj
unb Odter gu geben. 3lu§ ber @iU}ouette berau§tretenbe S'^^^Q"

fpi|en unb Slätter finb, abgefe^en bom fonftigen g^aralter, meift

f n t) e £ geftettt, toa^ anä) t)on ben IRänbern ber burd^blidtenben

Sid^ter gilt.

^0 uff in 1:)ai bortretenbe 58lötter u. f. \v. mand^mal etmaö ber;

grögert nnh forgfältiger auägefü:^rt, tva^ rec^t gut tt)ir!t. S3efte^t boc^

hit ^unft nic^t in ängftlid^er SBiebergabe ber 5^atur; toäre bxe§ ber gatt,

bann müfete ixt ^:^otogta^:^ie ben giö:^e^un!t hiit>en.

gn Sßalblanbfd^aften !ann man ha^ dtva^ ^urü ctge^enbe :[?aubrt)er!

beö Sßorbergrunbe^ in ben @(f)atten mit ^reufeifd^blau unh Oder unb in

hm 2i(f|tem mit grüner ©rbe unb 9^eapelgelb geben, bie ^Iätterfilf)ouetten

aber "^äufig mit bor^üglid^er Sßirfung mit einem f^ji^en $aar|)infel.

9lad^ einer anberen 5[Retl)obe legt man junäd^ft bie 2aub=

maffen mit bem mittleren, nod^ transparenten märmften

©d^attenton an unb fe|t Sid^ter unb nid^t transparente ©d^atten

erft bei ber Übermalung ein. ®iefe 95e!^anblung empfief)It fid^

namentlid^, njo bie 93eleud^tung metir Don f)inten fommt unb
größere 5Kaffen transparent erfd^einen. S)ie SBirfung ift eine

^ö^ft naturiüa^re, i>a bie burd^ ben bünneren 3luftrag bod^ bril=

laut erfd^einenben transparenten 2:öne weniger leud^ten olS bie

ftarf impaftierten Sid^ter. SBolIte man l^ier überall impaftieren,

fo bebürfte man für bie transparenten ©d^atten t)iel glanjüoßere

Qfarben.

5lnbere fe^en juerft baS l^ellfte Sid^t ein unb fteHen bann bie

©d^atten in it)ren §auptformen mit etmaS Umbra unb Sierpentin

feft, tt)aS gleid^ troänet. ®ann werben alle I)ellen Sid^ter, aber

felbftrebenb in entfpred^enb tieferen Jonen eingefe^t, bie bunflen

©(Ratten aber gleid^ im rid^tigen Son unb immer unter 93er=

gleid^ung mit ben Sid^tern, bamit bie rid^tigen SBerte getroffen
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werben. S)ie Strifd^entöne ergeben fi^ bann leidet unb mit i^nen
merben an^ ©tämme unb Sfte etngefe^t.

Süuture ^at em^füt)len, bie ^äume in ^iatang 3eßeife ^u he-^

ijanhdn, alfo mit ^eaptlqelh unb Oder, wie eine §erbftlanb)d)aft, ^u

untermalen, t>aim hk Sid^ter red^t pa^io^ ^u galten unb Sofaltöne unb
©chatten hei ber Übermalung burii) Safuren gu geben, lüomit atterbingg

prad^tboHeg Uudjtenht^ Kolorit ^u erzielen unb Sf^adjbunfeln !aum
^u befürd}ten ift.

iJür ©QrfteHung be§ 2aube§ l)aben bie ©nglänber eine gonje

Wxijc berfd^ieben geformter, meift entbehrlicher ^infel. SSorjug^^

meife geeignet finb fla(i)c ^infel, mit meldten öon ber Seite

ber @pt|e bie äußeren formen, befonber§ bei bünnem Saub,

fd^arf unb entfd^ieben gegeben tnerben fönnen. Snbeffen tann
aud^ ein alter ruinierter Sorftenpinfel — je weniger §aare, unb
bon je berfd^iebener Sänge, befto befjer — l^ier fe^r am ^Iq^c
fein, ba berjelbe fel^r beränberlid^e, mannigfad) gejadfte unb mo»
bettierte ©trid^e liefert.

©in anberer ßunftgriff beftel)t barin, ba^ man einen ge=

lüö^nlid^en ^infel mit ber ©pi^e in bertifaler Jtid^tung bi§ auf

bie 3^ii^9^ ^^ ^i^ i?arbe auf ber Palette ftö^t, moburd^ berfelbe

nad^ allen Seiten au§einanber gebrüdft unb mit i^arbe tüd^tig be=

laben tt)irb. Sringt man benfelben bann, in bretienber 93ett)egung

ätnifd&en ben ijingern gel^alten, ab unb ju gegen bie Seinmanb,

fo erhält man unregelmäfeigeS, jerriffene^ S3Iattmerf, meldEjem man
na^ mittelft Ileinerer 5pinfe( ^ier unb ba jur 53erbefjerung ber

iJormen nad^l^ilft.

f^Iad^e, mit garbe gefüllte 5pinfel met)rmal§ über eine 3öl^n=

bürfte gejogen unb fo in mehrere @)3i|en geteilt, liefern ebenfalls

günftige 3tefultate. ©räfer unb §alme gelingen borjüglid^, menn
man bie ©Ipi^e eine§ feinen ^infel^ leidet anfe^t unb bemfelben

eine fd&neHenbe Setoegung nad^ oben gibt; bod^ malt man bie=

felben nad^ einiger Übung nid^t meniger gut au§ ber §anb.

©tämme unb Stfte, bereu le^tere in ber 3tegel nur in ben

©d^atten bemerft merben, erforbern in ber ^^i^^ung 9lufmerf=

famfeit. 93efonber§ meibe man unnatürlid^e, gerabe Sinien unb

fel)e ba, mo erftere, bon Saubmaffen berbedft gemefen, bei 2Bieber=

erfd^einen auf entfpred^enbe 35eriüngung. Sie muffen ftet§ eine

annä]^ernb genaue SSorfteßung ber SSeräftelung bi§ in bie @})it^e

bermitteln. S)ie ©d^atten finb breit anjulegen unb ift bann ba§

®etail ju geben. ®abei bead^te ber ©arfteHer ftet§, ba^, bem
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3urü(ftreten eutjpred^enb, ba§ detail berjci^tuiubet unb bic 2otaU

färbe neutralere %'6nt annimmt.

§elle Stämme im 58orber^ ober SKittelgrunb )paxt man ntd)t au^, fo=

balb bte§ !)tnbert, fonbern fe|t fie fpäter ein : ebenfo, njenn biefelben größere

Sßafferfläd^en überf^neiben, ha Sln^f))aren ein^eitlid)e S5e{)anb(nng le^terer

in :^o^em (Bxaht beeinträd)tigen tüürbe. kleinere bun!(e (Stämme öon 5tüeifel=

^aftem (S^arafter laffen fici) gemöt)nlt(f) mit Qn^al^ bon ®ran gnm Smibton

geben, größere (Stämme im SSorbergrnnbe bagegen üerlangen forgfältige

5ln^fü"^rnng, ba^er fleißige^ (Stnbinm ber (Stämme ber Söalbbänme nnb fonft

:^änfiger borfommenber golgarten, fomie ber SSeiben, ^ap^eln n. f. \v,md}

ber S^atnr unh ^Wax au^ närf)fter S^iäfie, mie anf meitere ^iftan^. Über^

l^anpt empfehle id) 33anmftnbien au^ berjc^iebener Entfernung,
inbem Diele S3änme mid^ bann i^r cfiarafteriftifdfie^ ÖJepräge be{)au:|3ten. ^abd
ermeift fid) nad)fte:§enbe§, auc^ in fonft geeigneten f^äEen an^ulDenbenbe^

SSerfa^^ren al§ amedmäßig. 5^ad)bem man hk (Stämme in mög(id)ft natura

ma"^rem SoMton gegeben, geid^net man ha§ detail mit j:pi^em ^eiftift

in hie naffe fjarbe, lafiert hie^t ^etail^ nad^ bem ^rodnen in nät^fter S^ä^e

mit tttoa^ (S d) m a r 3 nnb gebrannter (Siena nnb toifdit JteEentüeife

ah, fo ha^ bie gorbe nur in ben $8Ieiftiftp:^Iungen :^aftet. Über ferne

Stämme fd^ummert man mit einem perlgrauen 2;;on, moburd) fie fic^ t)ar;

monifd^ an hie fonftigen gurüdtretenben ^eile anfd^liejgen.

®er 35orbergrunb, in bem bie Sofal färben au§gebet)ntefte

3Sern)enbung finben, jeigt bie glänjenbften Sid^ter, jutoeilen aud^

bie bunfelften ©d^atten ; ioä) finben \\ä) in ber Sanbfd^aft, teil§

bur(^ Senjölfung unb Seleu(i)tung, teil§ burd^ bie ©(Ratten unb
Sofalfarben größerer SBalbbeftänbe bebingt, bie bunfelften
531afJen )et)r l^äufig im 53H 1 1 e I g r u n b e. 52i(f)t ju überfe^en bleibt,

ba§ Sid^ter tvk ©d^atten be§ 33orbergrunbe§ mit junel^menber

Entfernung mel^r unb mel)r an ^ntenfität abnel^men, bi§ fie in

ber gerne ju neutralem, mentg mobelliertem ®rau 3ufammenflie6en.

©emäd^fe im 93orbergrunbe berlangen bei aüer 93reite forg=

fältigere 93et)anblung , fomot)! in Sejug auf 3^ici^ttung, mie auf
Sid^t unb ©d^atten ; befonber§ muffen fid^ bie gunäd^ft gegen bcn

Sefd^auer gefeierten Slatträuber fd^arf t)om ®runb abgeben.

®a in ben meiften Sanbfd^aften ®rün im SSorbergru nb
me^r ober meniger ftarf vertreten ift unb le^terer meift eingefjenbere

Sef)anblung erforbert, ift l^ier etn)a§ näl^er auf benfe'lben ein=

jugef)en. 5lKe§ überl)aupt ©arfteübare fann mit menigen ?lu§=

naijmm ®egenftanb be§ 3Sorbergrunbe§ fein, n)e§t)alb jur ®urde=
bilbung be^felben entfpred^enbe 55orbergrunbftubien notmenbig
finb, tt)obei aCju peinlid^e, bie breite fd^äbigenbe Söiebergabe
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uou (ginjeUjeiten ju meibeu ift, ha \\d) touft fc()r leidet JUinliä)c
9)lanier" einfteßt. Smmer ift an^ breite K^aratterifierung

au§juge^en.

^m barf biefelbe ni(f)t in g(etd}förnng grün ober gelb geftrt(i)ene glädjeu

mit farbigen f(e^-en ftatt ber Zinnien gipfel^n, nnb muß man immert)in mit

bem einbringen öon ^etüäc^fen, befonberg öon größeren, ielbft wo jold^e am
$la|e, b orf id)tig fein, bamit biefelben nid^t befonbere ^Infmerffamleit er;

regen ober htn ^ef(i)aner gar bom ^au^tgegenftanbc ablenfen. ^efonberg

bei grogartiger ober jonft bebentenber gerne gilt e§, :^ier Ma^ gn ^Iten

unö bürfen bann jelbft (^ebäube nid^t biel Sftaum einnel)men. ^er größte

Sfteig beg ^orbergrnnbeg liegt in feiner, glan^boller garbe o^ne ro^e @ffe!te,

in £raft o^ne heftige ^ontrafte, in fc^öner £inienfül)rnng nnb in boHfommenem
einjd^lnfe an iit übrigen ^eile be^ ^ilbeg.

S)a§ beleud^tete ©etail be§ SSorbergrunbe§, iDie geljetH^artien,

9Jloo§, Steine u. |. id. ift fett ju malen unb ba§ unebene Sufeere

biefer ©egenftänbe burd) freie ^infelfül^rung mögltd^ft gefd^idt

äum 5lu§bru(J ju bringen. SSor ju ftarfem SRelief ift inbeffen

ebenfo ju n)arnen, mie öor ©intßnigfeit.

^ie Unebenheiten be^ ^erraing beachte man burd^ genaue^ ©injegen

ber betreffenben (Srfjatten. Sin einzelnen (SteEen gibt man tttoa^ me^r detail,

bod^ immer möglid^ft breit nnb lofe, bi^ in näc^fte Mäi)t gnm (^rfennen

einzelner §alme n. f. to., beren '5)arftellnng gan§ im ^orbergrunb ober an

jonft ipaffenben (Stellen, am Ufer, bor SKaffer n. f. tu. fe^r mirlfam fein fann.

^rögere -pflanzen laffen fidt) l)ier ebenfalls ^änfig mit (^u-folg Oertoenben.

Man arbeite im ^orbergrnnbe öfter mit ber (Btitt beg ^infelig, ober andf)

mit flad^em, etmaö gef|)altenem ^infel, fo ha^ me:^rere (Strid)e anf einmal

gemad^t merben. QnfäEigfeiten in gorm nnb garbe laffen fid) ^ier mit @e;

fd^icf nnb (^ejd)mad günftig benoerten. Überl)an:|}t ift ber SSorbergmnb ber

S:eil be^ ^ilbe^, n)0 man fid^, naä) ^emältignng ber Sec^nü, nid^t feiten

bem ^efül)l nnb ber ^^antafie, in betreff ber (55eftaltnng d^arafteriflifdtjer

gormen, mit ©rfolg l)ingeben !ann, tüohti jeboi^ anf bie rid)tige ^er^

f :p e ! t i i f (^ e dj r 6 e ber ©egenftänbe gn adjitn ift, ha 3un)iber:^anblungen

fd)limm tüirfen. gignren nnb (Staffage aüer 9lrt tann man, menn mün^
fd^engmert, gnmeilen nod^ in le|ter (Stnnbe anbringen, tva^ in @tim;

mnng^bilbern inbeffen gemö^nlidf) niäjt ber gall ift.

öefonbere ?lufmerffamfeit erforbert ® r a § , äunä(f)ft l^infid^t«

lid^ feiner räumlid^en ^Verbreitung an gelfen, Sßegen u.
f. m. in

©eftalt größerer, ober öielfaci^ unterbrochener gläd)eu unb eiujelner

^Polfter, in n)eld)en e§ ^öufig ungemein lüirfungSDoIl in bie ®tim=

mung eingreift. S)ie öielfac^ abänbernbe ^arbe ber ©räfer

fontraftiert t)äufig mit bem SSoben, mätjrenb bie oft mellenförmigen
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Üiriieu unb bic fd^tu'fc ^cidjuung augcnel}in auf ha^ ^luge iüirteu.

®icfe gJunfte finb be§l)alb uid^t ju überfe^en; jumal bic ©eftaltung

mn SBegen, ^faben, 93ad^ränberu, dtaimn u. f. m. bielfajl öon

ben Konturen ber ®ra§poIfter abt)ängig ift. 93ei imtnerl)tn an=

juftrebenber 93reite empfiehlt \iä) öfter ba§ Sinfe^en t)on ©etail,

einjcinen §almen u.
f. m. in mit bem ©runbe fontraftierenber

^elligfeit. i^ebod^ barf ®ra§ nid^t überaK auf ©eratetDol^l

angebrad^t werben, fonbern me^r in ber 5lbfid^t, bie Soben«

geftaltung ju jeigen ober malerifd^er ju geftalten unb ben 93e«

fc^auer in geeigneten Sinien auf bie §auptgegen[tänbe ju leiten.

Slumen finb, ber greKeren ^Jarben megen, im SSorbergrunb oft

mit Erfolg öerioenbbar.

®er SSorbergrunb bietet jtt)ar ®elegent)cit , ftärffte ©rudfer

unb tiefe Sd^atten anzubringen, allein nochmals fei betont , ba^

im ganzen bie größte S^iefe ben 2:önen be§ 5JtitteIgrunbe§
eigen ift. 2:iefe bunfle ©teilen I)alte man ftet§ to a rm im Son,

mifd^e alfo nic^t juöiel 93Iau ober gar SBei^ t)inein, inbem falte

bunfle Stellen l^öd^ft unerfreulid^ tDirfen unb ein fonft bießeid^t

gute§ 93ilb fd^toer fdf)äbigen. gür meitere^ fei auf bie Se^anblung
t)on SBaffer, SBegen, greifen u.

f.
U). öermiefen.

3(i) toteber^ole, \)a^ ^äufigeg Maien naä) ber ^atm unb ^\vax in ben

öerf(f)iebenen Qa^re^seiten, ^^ a u m ft u b i e n aller 3(rt bei berfd^tebener '^t^

knfi)inn^, mit aufnterffamer SSe^nblung ber (Stämme, be§ 91 ft b a u e ^

unb ber äußeren gorm, fotoie au^gefü^^rtere ^ o r b e r g r u n b ft u b i e n ^ur

(^(angung brittanter S^ed^ni! unb ©man^i^ation bon fonbentioneüer ^Betianb-

hing nottt?enbig finb. 3Ber ha^ Qkl mit Slu^bauer Verfolgt, tüixh 'i)it (Sd^ttJierig;

feiten rafd^er übertoinben, al^ t§ ^uerft möglid) fcf)ien. (Selbft einfädle, an=

fpntdfiälofe 9)Zotit)e !önnen mit menigen 9JJitteIn intereffant unb mirfjam

bargefteHt ujerben. §ier5u bebarf eg jeboc^ einiger ®efdt)idüd^!eit, fottjie ge;

nauer ^enntni^ ber Sf^atur. ÖJute geid^nung, fd^öne Sinienfü^rung, natur;

n)a^reg Kolorit unb Streite in £id)t unb <Bä)aittn finb ti)efentlidf)e 33ebingmffe,

]oiä)e ^Jiotiöe intereffant gu geftalten.

Pajyer uni Parin^, liegen uni §rtrneelanö|djaft.

Sei ftet)enbem SBaffer ift bie garbe meift öom SBetter

abhängig unb fommt bann üormiegenb ber Suftton in S3etrad^t,

alfo bei f)ellem SBetter S l a u (Kobalt ober Ultramarin) mit 3? o t

unb gelbem Dcfer, Sd^toarj mit 2ßei^ unb farbigem S^\a^,
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ki trübem 95 lau mit 3nbifd}rot ober 9Dfiabberbraun, mit

9Jiabbcr= unb 95an ©gdbraun ober Oder. 93ei ftarfer Strübung

fcjt man mel^r ©d^marj unb öielleid^t etlt)a§ ^nbigo ju.

glüffe unb S3äd^e ä^igen ]d)x üerfd^iebene^ Kolorit.

S3et g e l b e m ober gelbrötltd^em Gaffer em^fie^lt fid^ ^e(b (©iena,

Dcfer u. j. tu.) allein ober mit SDiabberbraun, SSan ^^tfbraun u. a.

gür grünet 3öaffer : Kobalt mit^^eUemOcfer, Slureolin ober

^ i n ! b r a u n mit 3 n b i g o unb gebrannter (Bkna ober ^an ^^dbraun,
^olbocfer ober «Siena mit Snbigo. ©rünblau^Dg^b.

gür grautönigeg Sföaffer : ^ureolin mit S5(au unb SDZabberbraun

ober '^uxpmlvapp, Kobalt mit 3Jiabberbraun unb @iena, (Bdjtvax^

unb SSeife u. f. tu.

gür fe^r bunfle^ SSaffer: ^ölabber:: mit ^an ^l^c!^ ober

glorentinerbraun, eOentuell nod^ S^l^l ^on Sacf; §lfp!)a(t.

gür hie $8 e g e t a t i n unter Sßaffer : 51 u r e o H n mit gebrannter
@ i e n a unb S ^ ^^ ^

/
glorentinerbraun mit 3Rabberbraun unb <B(i)tüax^,

$ i n ! b r a u n mit $ u r :p u r ! r a :p |) ober 9San ^^dEbraun, ober mit Si^bigo.

fjür jonftige ^etaiB in SS äfferlaufen, SKarüeren u. f. U). @iena mit

Sßan "^tjdhxaun unb 2ad, SDiabberbraun mit 35lau, ^an %t)d- mit SJ^abber^

braun ober mit 2ad unb Ultramarin, ^infbraun mit S^i^^go. Ultramarin

mit gebrannter <Bitna.

^iel 93lau ift in bun!leren SJiifd^ungen ju meiben. 5S)Zan fel)e in ben

(Statten auftoarme, bur(^fid)tigegarbe. Qux S^erftärfung le^terer

t)ienen folgenbe Safuren : 3}^abberbraun mit <Bd)tvca^ ober ^an ^^cfbraun,

5lfp^alt, Bitumen unb 50^umie [htihe ftet^ pfammengemifd^t), SJiumie mit

Siena unb Kobalt, (Sd^toarj mit ^rap^ unb Kobalt, $ur|)ur!ra:p|> mit SSitumen,

Kobalt unb <Bitna. S i c^ t e r gibt man mit Quia^ öon menig ginnober,

Dcfer u. f. to. ^u ^ei§.

g-ür @ e e to a f f e r fommen hd grünem ^on in 35etrad)t : Ultra-
marin mit (S d^ ft) a r ä unb 9t o t (ginnober, SUiabberbraun u. f. to.), (Sd^Ujarg

mit Kobalt unb ^urpur!rap:|) ober braunem Ddter, Kobalt mit 33itumen unb

SJJumie, mit gnbifd^rot, mit gebranntem lid)tem Oder ober mit gelbem Dcfer

unb ^ur:pur!rap|j.

SJ^eergrüne Xönt: ^abmium unb Ultramarin, Ultra::

m a r i n g e l b unb Kobalt, (SienamitSSlau ober @d)tt)arj (im SSorber-

grunb eöentuell mit Svi]a^ Oon ^infbraxm). 5lureolin ober (Siena mit

Berlin erblau unb menig SSan ^i^dbraun, gebrannte ©iena mit SKabber^

braun unb 53lau. Slureolin mit Kobalt ober ^an ^t)dbraun. ^ohalt mit

ginnober unb (Bd)tvax^ ober mit Oder unb toenig Sacf. ©olboefer mit

Snbigo. (Gebrannter ^eUer Dcfer unb ^erlinerblau. Sßeig mit S3itumen unb

SJhimie, eüentueU mit nienig tobalt (leud^tenbe^ ÖJraugrün). ^rünblau^DE^b.

ßoelinblau.

gür ajjeere^ferne: ©d^toar^ mit tobalt unb toenig ^ur|jur^

Uapp ober SSei§, ober ©iena; für SOi?ittelgrunb : Bitumen unb
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Wlximic mit © (^ tu a r 5 , mit unb o^ne Äübalt ober SOlabberbrmm (bunfleö

SSaffer, aber auä) $8orbergrunb)
, für ^ rb er gr unb: Kobalt mit

@d^tt)ar^, Qinnohtx unhtvtniq (SJelb, bannSSeig mit 35itumen
XW u m i e unb @ d^ m a r 5 (bunüere Seile), für Slbenbeffefte : <Bitna mit

(Bä)tvax^ unb menig ^raipip unb Kobalt. S^^^ö'ftxrmin.
2o!altöne hei ftürmifdiem SSetter: ^iena mit <Bä)tDax^ ober

SSan ^Jjdbraun, Umbra ober $8an ^^dbraun mit 33Iau, $8Iau mit ge^

brannter (Siena.

3u Safuren: £rap:p mit (S(^n)ar^ unb ^ölnifd^e (^be ober £obolt.

SSiribian. 5lureolin unb (Smaragbgrün ober Kobalt. 35 i t u m e n unb 9Jl u m i e

(bunüe (Stellen), 6iena unb Kobalt (lichte @teEen) mit unb o:^ne ^ölumie.

@d)tr)ar5 mit ^ur|)ur!rap)) unb Kobalt (bun!Ie§ SÖSaffer im SO^littelgrunb).

fjür 2 i (^ t e r : (Biena ober Dder mit ginnober ober ^xapp ober ^an ^t)(!=

braun unb SSeife.

^un!le %önt für ©d^iprüm^fe, SSoote, alte^ ^ol^toer! (fe:^r fernen

(Schiffen mirb S3lau ober (Siran gugefe^t) : 33 i t u m e n unb 9)Z u m i e , mit

@ d^ m a r ^ unb 3Kabberbraun , aud^ mit menig Kobalt ; (S d^ to a r g mit

SOf^abberbraun mit unb o^ne SSlau ober gebran|nte (Siena; S^^^QO
mit gebrannter (^ima unb ^at>pf glorentinerbraun mit 33Iau unb (Sd^toar^;

Ultramarin mit 2ad ober SJlabberbraun unb gebrannter @iena ober glo-

rentinerbraun. 33laufd)n)ar5 attein ober mit 3ftot. ^ölnifd^e (^be, ©d^toar^

unb $ur:|3ur!ra))^ ober33lau; ^ur:|)ur!ra:pp unb33itumen, gebrannte

@iena mit ^app unb (Sd^niarj. 33itumen mit SOiabberbraun mit unb o^ne

©d^mar^. ^Bitumen unb Wumk mit ^ölniftfie @rbe ober ^a^jpapraun.

gür rötlid^e 33oote u. f. m. : (Selber Oder mit SJ^obberbraun unb

©d^marg, Qinnobcx, gebrannte (Siena unb SD^^abberbraun, gebrannte ©iena
unb 2ad; 3ftot mit (Bd^toax^ mit unb o^ne etma^ 33lau.

gür @ifentt)er!: 3^""^^^^^^ gebrannte (Siena unh ^lau-
f df| rt) a r 3 (Oorgüglid^ für roftige ^egenftänbe), 9)?abberbraun unb (Sdjmars

mit Söeil (lid^ter) u. f. tv. dJrap^it. SDtabberbraun unb ^abmium.
gür ^elle Segel: (^olboder. §ellerDdter allein ober mit

Umbra, mit S^nnobex, mit gebrannter (Siena, mit gebranntem Dc!er, mit

fobalt unb Qinnohcx; Kobalt mit SKeife unb gebranntem gellem Ddfer.

Selber Oder mit ^app unb SSeig, mit unb ol)ne ginnober.

gür rote (Segel : ® e b r a n n t e (S i e n a mit 3ftot (ginnober, Snbifd^;

rot, 9Jiabb erbraun); ^abberbraun ober ^ui;:pur!r a:|j)) mit 9ftot

ober ÖJolbocter, mit @iena unb SD^umie.

gür (Segel in tiefen bunflen Sönen: SSlaufd^mar^ mit Sacf

ober ^ur|)ur!rap|), $in!braun mit 5Diabberbraun unb 2ad, ^mpuxlxapp unb
giorentinerbrauit

,
giorentinerbraun mit 2ad unb Ultramarin. SUiabber^

braun mit ©iena unh SDIumie, aurf) mit Sd^toarg. ^app unb Bd^Wax^
mit Ocfer, ober mit Kobalt unb toenig braunem Ocfer. ^xapp , (Siena,

gebrannte ^ölnifct)e (^be unb Sßeig.

gür fanbige ^üfte: 33rauner Oder mit 9ltofa!ra:p|) ; l)etler Oder
mit gebranntem unb n)euig Kobalt.
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güf f elf ige Mfte in iu armen ^öncn: 9)Iabberbiaun mit Ultra-

marin
;
gebrannter lid)ter Oder mit ^^lau

;
gebrannte Umbra mit kxapp nnb

^lau, :^etter Dder mit glorenttnerbrann nnb gebranntem lid^tem Dcfer nnb

Kobalt mit gebrannter (Siena nnb Sn^tgo. 95ei ! a U e n Sönen : Ultra::

marin nnb ^Ianfc3^n)ar§, ^lau mit gebranntem licf)tem Dcfer, ^app ober

2ad (für n? eiteret ü ergleid) e S^errain).

gür ferne E'üfte: 35lan mit $nr|)nr!ra^^ , im Mttelgrunb Sufa|
t)on gelbem Oder.

JJür W a p nnb (S e 1 1 U) e r ! : lölnifd^e (Srbe mit 3)iabberbrann

;

S3ranner Oder mit SSeife. gür ^örbe n. f. ft). (Bitna nnb Umbra attein

ober mit SlJiabberbrann n. f. m. Slnreolin mit gebrannter (Buna nnb ^lan.

fjür Xeerbeden: 9}labberbraun nnb (Sdjtoar^; Oder, (Sd^toarj nnb SßSeife.

<Se^r tiefe %önt für ^rnder : Gebrannter Karmin, ^inlbrann

mit ^nr|)nr!ra^^. SO^obberbrann ober ^ur|)nr!ra:p:|) allein, ober mit SSitnmen,

ober mit B^toax^, mit nnb ot)nt gebrannte @iena. 2ad ^Robert S^r. 7.

2ad mit SD^iabberbrann.

©lerfittiJt nnif pvaMi^iiit Winkt.

®te ©(^öntieit ber Sanbfd^aft mirb burd) Sffialjcr, iDeld^er

5lrt e§ anä) fei, immer gel^oBen unb gel^ören it^^aib Ufer«

lanbfd^afteu (an ^lüffen ober Säcken), bei meldjen ju t)o^er §ori«

jont üermieben merben mu^, ju ben malerif(f)ften ©arftettungen.

93efonber§ geeignet, 33reite ju fidlem, ift fte^enbeS SBaffer, meil

e§ bie i^arben ber Suft unb näd)ften Umgebung mieberl^olt ünb

befonber§ vorteilhaft lä^t e§ fid^ t)äufig bei bebeutungSlofem 9Sorber=

grunb, fo namentlich in aBalbbilbern anbringen.

2:ed^nifd^ ift bie 39el|anblung biefelbe tt)ie bie ber Suft, tt)e§=

l^alb man e§ mit Ie|terer jugleic^ in 3lngriff nimmt, fobalb bie

S)imenfionen ni(i)t ju geringe finb. ®§ tt)irb meift glatt ge»

malt (of)ne Smpafto), mit ^orijontalem ©trid^ unb unter 3ln«=

menbung be§ 55ertreiber§. ®abei erforbern gläujenbe gläd^en

ettoag Öljufa^ jurgarbe, unb fte^engebliebene gSinfelflrid^e werben,

tt)o notraenbig, öorfic^tig umgelegt. 9Wan nimmt bie 2:öne ettt)a§

fd^n)äd^er, ebenfo bei ©piegelbiJbern. ®ie meift äaljlreid^en Üeinen

tiorijontalen Sid^ter unb ©treifen bleiben öorerft unbead^tet unb

tt)erben erft bei ber Übermalung eingefe^t, tt)ät)renb umfangreid^ere

fd^on bei ber Untermalung berüdffid^tigt merben. ©leid^e^ gilt

t)on aBafferpftauäen, (gd^iffen u.
f. U). unb bereu Spiegelbilbern.

Botvtxt nnr (S:piegelung in ^dxaä^t !ommt, ift Sßaffer fe:^r leidjt bar-

ftellbar; aMn e^ !ommt in ber §an;})tfad)e baranf an, bie Oberfläd^e
ali^ fold)e jnm 5ln^brnd §n bringen, tna^ niä:)t ]o (eid)t unb njefentlid^ t)on
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getreuer ^^föiebcrgabe 3af)(reid^er, an fid^ unbebcutenber Sid^ter abhängig

ift, tueldje burd^ auf ober uuter ber Dberftäd^e jd^toimmenbe ^tere, gröfd^e,

gifd^e u. f. U). i) erborgerufen it)erben. SSo btefe aber fehlen, tft bie 9iu^e

oft eine fo abfolute, ba^ man lebigltd^ auf ©^iegelbilber angerotefen tft.

gn fold^en gäEen ^tlft ein 33 o o t unb hei jeid)tem Sföaffer bürden)atenbe^^

^ie^, n)omit augleid^ fräftige garbe in ha^ S3ilb fommt. 5lud^ Söajjer;

öögel finb fe^r geeignet, hie gläd^e äu unterbred^en.

S)ie SSeurteilung ber gorbe beig Sßaffer^ unterliegt, befonberg unter

bem Hinflug \)on §albfd^atten, öielfad^ Errungen, unb fd^einbar farbloje^

SSaffer, erfd^eint niä)t feiten, fobalb ein l) eil er er ^egenftanb — ettüa

ha^ Segel eineg 33ooteg — hamit in ^ontraft gebrad^t toirb, in red)t tiefem

%on. ©^ bebarf alfo ^ur rid^tigen S3eurteilung eim^ entfdiiebenen Sid^t^.

Sfleine^ 3Baffer, tüit ha§ ber Sllpenfeen, ift in ber Sflegel blau.

58ei ^nn)eien^eit organifd^er (Stoffe neigt e^ in^ ^riine unb hti ftärferer

Sättigung mit organifdl)er älZaterie (SumpfU) äffer) ge^t e^ in S5raun über.

33 raunet Sßaffer !ann inbeffen hä trübem SBetter filb ergrau unb hä

gelterem rein blau erfd^einen.

^ejüglid^ ber %'öm für ftel^enbeö SBafjer finb mir fomit

auf jene für Suft unb SBolfen angemiefen, bie aber ettt)a§ milber

ober grauer im %on ju Italien finb. 5[Reiften§ unb tt)0 feine

Spiegelung ftattfinbet, merben aud^ bie oben angegebenen tran§=

parenten 2:öne nü|lid^ fein, bod^ fei bemer!t, ba^ bei blauem

§immel bie entfernteren Partien einer größeren äBafjerfläd^e leud^»

tenb, bie nä£)eren aber gemol^nlid^ in tiefem ©lau erfd^einen.

Dieijuolle ©ffefte bieten mitunter bie (Spiegelungen, bei meldjen

i)elle garben fid^ immer nad^ ber ber Sonne }ugefe{)rten Seite

jeigen. ©iefelben merben, ebenfo mie SBafferpflanjen, Sd^iffe u.
f.

lu.

in bie nod) naffe i^Iäd^e gemalt, verlangen jarte, ganj lofe
Sel^anblung bei öertüaler ^pinfelfül^rung unb bürfen, mit

feltenen 3lu§na^men, nid^t ju beftimmte Umriffe jeigen. 9Jian

mu^ fid^ immer bemüht bleiben, ba^ man in feinen Spiegel,

fonbern in SB äff er fiet)t, unb ift ju bead^ten, ba^ bie Spiegel»

bilber bie rid^tige perfpeftidifd^e IRid^tung erl^alten unb

j. 93. gegen ben ^orijont geneigte 93äume am jenfeitigen glu^ufer

nid^t ttroa in Dertifaler Siid^tung fpiegeln, tt)ie aud^ bie Spiegelung
nid^t unter Umftänben angebrad^t fein barf, mo fie abfolut au§»

gefd^loffen erfd^eint.

S|)iegelbilber unterliegen, aU abwäxt^ gete^^rte Söieber^olungen ber

(^egenftänbe, htn ^efe^en ber ^ e r f p e ! t i ö e. Man beadfite, bag ber ©in-

fallöminfel immer bem S:|)iegelung^tt)in!el gleid^ fein mufe, unb ha^ \iä)

nur fold)e ©egenftänbe unöertürät fpiegeln, tt)eld^e fid^ unmittelbar am



-~ 203 —
'Sian'üt beig Söafferö übet" im $ßaffcr felbft tt^dmx. Qc ]:pi^er ber (^iufaaä;

tü'mld, befto blt|enber bie 9flejTe£(i(f)ter. 33et ettoa^ rücflüärt^ gelegenen

(iJegenftänben Vxtiti ha^ (S^iegelbtlb \\\ä)i me^r hxt abtoärtg geteerte Sßieber;

^olung, fonbern erforbert eine lltint ^erf|)e!tit)i)d|e £on[tru!tion, inbem man
\\6) 'i>\t SSafferfläd^e \)x^ p ben gn§|)nn!ten ber ^egenftänbe Verlängert

\>txiltn mu§ unb erft öon biefen au^ 'i)a^ nmge!e:§rte SSilb 5eic£)nen barf.

(Sonne unh 3)Zonb bagegen geigen il)r (S:|3iegelbtlb genau fo n^eit unter
bem §oriäO nt, a\^ fie über bemfelben jte:^en unb f|)iegeln fid^ aB
öertifale, nac^ bem ^ejc^auer gerid^tete, htx geujefltem SSaffer lang geftredte,

t)on fd^malen, bunflen unterbrod^ene 2id)tftreifen , 'üxt unter Hmftänben

gegen ^tn §ori§ont breiter erfd^einen, ba hd geringer 35en)egung ber Sföafler;

fläd^e W Sid^tftra^len fe^r unregelmäßig aurücfgeworfen toerben. 33erü^ren

biefelben \>tn §ori^ont, bann t)er]df|n)inbet \>Ci^ (S^iegelbilb, außer bei abfolut

glatter 2öafferflä(^e, bie bann nur ba§ :p erf))e!tibifd^e 33ilb n)iebergibt.

Sn leidet belegtem SSaffer iDirb bie (S|)iegelung titoa^ fompli^ierter
;

fie mirb länger, aber ic£)n)äd)er, xm'i) bagtüifd^en erfd)einen :^ori§ontale ge^

fpiegelte Suftftreifen unb htx ftär!erer SSeHenbilbung öerfd)n)inbet fie.

^aß fic^ öon bid^t am Uferranbe fteijenben, über 'i>a^ SSaffer geneigten

Räumen nur Vxt na6) unten gerid)teten, alfo bie befd^atteten Steile

jpiegeln, ift ebenfaEg 5U htaö^itn. ®er naffe Uferranb fpiegelt fid^

jogar Vix\\i fegt "i^amx ba§ 583 äffer immer fel)r :^ell bom xial^tn Ufer ah;

^eftein, §01^ u. f Id., n)eld£)e^ hxt ^Öafferfläd^e berührt, f:piegelt \x6), burd^

bie ^ä\\t bt'bxnoX, oft in tiefer, leb^fter garbe, befonber§ in faftigem SSraun,

Ototbraun ober ^aulgrün (5lfp^lt mit ^abmium ober ^ur^ur!ra))|)).

(S|>iegelbilber Verlieren immer an Sidf)t unb nehmen ^^ahtx tivoa^ Oon

ber garbe beg $3affer^ an. SSeiße f|)iegelnbe @egenftänbe geigen ba!)er

auf W garbe be^ SSaffer^ äiel)enbe Xöne. %xt (Spiegelung ift übrigen^

in ^o^em (^rabe Von ber ^olarifation be^ ^x6)it§> abtjängig. @|)iegelt fid^

ber flare §immel auf rut)iger Sßafferfläd^e, fo n)irb, je nad^ ber tot6)\th

jeitigen (Stellung Oon Sonne, 3ßaffer unb ^efdfiauer, ha^ ^immel^lid^t ent-

toeber bollftänbig, ober nur teilmeife, ober, toenn bie Sonne l)inter bem

^efd^auer ober ^ur (^txit begfelben fte^t, faft gar nid^t refleftiert, mo al^-

bann bie bem Sßaffer eigentümlid^egarbe gur Geltung fommt, toxt

an jebem burd^ ftarfen SSinb betoegten fleinen SSafferlauf htQha6)\d toerben

!ann. "^e^^alb !ann an Xagen, mo bie Suft gan^ blaffe, buftige %önt

5eigt, eine Sföafferfläd^e bennodl) tief blau ober blaugrün erfdf)einen, fo be?

befonberg, ttjenn bie (Sonne feitlid^ bom 35efdl)auer ftel)t. (Ste^t biefe aber

oor ober ^inter bemfelben, fo §eigt 'lia^ (S|)iegelbilb 'i>xt natürlid^e garbe

ber Suft, aber nxt tiefere Söne.

©attj anber^ in 33e}ug auf garte öerplt e» jid^ bei ftie^enbem

SBaffer, ba glüfje unb S3ä^e in ber i!)nen eigentümlid^en gärbung

bebeutenbe Unterfd^iebe bieten. Slu^erbem befielt beten 35ett balb

au§ feftem ©eftein, balb au§ lofen ffiefeln unb ©anb, unb tt)o

le^terer bic^t t)on SBafjerpflanjen bebedt ift, ergibt fidf) befonbere
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Siefe beö ^tonc^. ^yeränberuiigeu in ber ©trömung, §iubentifje,

©tauungen, fotüie fleine gätte mit äal)Ireid)en Siebtem unb 9ie=

fiejen bieten mittfommene malerifc^e 9[Rotit)e.

S)er ungleid^ günftigeren ^nfid^t töegen lafje man Söafferläufe tun-

ttd)ft nad) bem ^ej(^auer t)tn fliegen, ha anbernfaEg, bei nid)t öoüftänbigem

Öielingen ber :|)erfpe!ttt)iid)en SKujion, ha^ 5Baf|er auftoärtg §u fliegen fd^eint,

toä^renb im erften gaUe nnr hu (Strömnng berftärlt n)irb. SJJan headjte

hit bie ©piegelnng nnterbred)enben, pm @tfe!t öiel beitragenben (Streifen,

jei \thod) fparfam bamit, ba gu ftreifigeg SSafjer ni(i)t gerabe günftig tüirft.

58ei SB e n e n finb g o r m e n nnh (S d) a 1 1 e n , bejonberg bie ^alh -^

i (Ratten unter hen Mmmen gn htaä^ien.

Unter bem fd^einbaren (Seniirre ber gormen nnb ^öne, bie bei 2Ö af f er ^

fäUen äur ^eobad^tnng gelangen, finben fid) mand)e, t)änfiger niieber;

fe^renbe, hie aB hit '2)ur(^fi(^tig!eit förbernb, entfd)ieben eingelegt rtJerben

muffen, ^n breiterem (Strom ungeteilt über einen geB ftürgenbeg Sßaffer

erfd)eint ftet^ in bnnflen Xömn, lägt aber hie Sofalfarbe erfennen nnh hit

garbe beg ^efteing u. f. to. burd)fd)immern.

93ei Söafferfläd^en tüirb man mit Vorteil ^äufig hen $8ertreiber tser;

ttJenben, um 9iaut)eiten he§ 3luftragg ^u ebnen. SSliJenbe Siebter, fünfte

nnh neuartige giguren fe|t man :^ierauf pa\to^ anf bie glatte gläd)e, öon

meld)er fie fid^ hann n)ir!nng§t)oll ab:§eben.

5Jod) einige ?lnbeutungen bejüglid^ ber 93el)anblung t)OU

Sl e g e n= unb ©d^neelanbfd^aften. ©rftere tt)erben am beften

in neutralem ®rau — ©d^iDurj unb SBei^ mit 3wfaj^

t)on gebranntem lichtem Ddfer ober Ultramarin mit Kobalt unb
Snbijd^rot, über mit Snbigo mit Snbifc^rot unb gelbem Ccfer —
untermalt, auf meld^em ©runbe ©rün unb bie färben be§ S5orber=

grunbe§ meniger jur ©eltung fommen.

®a naffe ©egenftänbe Iebt)aftere iJarbe nnh größere
2:iefe be§ 2:one§ geigen, fo muffen bie färben teil§ re^t pafto§,

teil§ jiemlid^ Püffig aufgetragen merben, um bie ?iäfje be§ ^oben§

beffer ju öeranfd^aulidien , bie burd^ ^fü|en mit ©piegelbilbern

unb Sid^tern heiterer 5Jiad^^ilfe bebarf. ©o bel)anbelte naffe SBege

fontraftieren öertrefflid^ mit bem frif(i)en faftigen ©rün, ber reinen

Suft, fomie mit ben tiefen S:önen ber naffen Saumftamme u.
f. w.,

tt)ie überljaupt in ©timmungen „nad^ bem Siegen'' bie ^Jarben

reiner unb fräftiger gel^alten tperben muffen, ©raue, naffe,
überf)aupt öbe Stimmungen fommen übrigen^ feiten ol^ne feine

fontraftierenbe Sfeije farbiger ©egenfä^e ju öoUftänbiger SBirfung.

2)er ©ffett e inj einer entfernter gie^enber Stegenmolfen

lä^t fid^ oft, befonberS in ®ebirg§lanbfd)aften jur S5erl)iiÜung
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uufc^öner gormen bcr x^txnt ober be§ SD^ittelgrunbe^ öemeden,
obgleid^ ftarfer 3tegen bie gerne njeniger öerpllt lüie ^Refiel,

tDö^renb bid^ter aBajjerbam^f no^ unburd^fid^tiger ift unb fogar

in ber ©onne ©d^atten tt)irft.

S)ie ©(ä^neelanbfc^aft (bie erfte beutfd^e rü^rt öon ^an^
Salbung ©rien) bebarf ju au^brudSboKer ®ar[tellung unb @r=

I)ö^ung ber bem ©arfteHer f(i^n)ieriger jugängli^en Stimmungen
eines ?lufpu|e§ mit ^ontraften ober mit garbe, meSfidb

man für biefe ©pegialität gern farbige Süfte, (Sonnenuntergänge

ober aud} gebro(i)ene§ Sidit, foioie trübet SBetter, eoentuett aud^

ein fernes, l^eH erleuchtetes genfter tt)äl)It. So fontraftiert ber

©d^nee beS SSorbergrunbeS mit ben anberen iönen, ber tt)arm=

tönige ©rbboben mit ben graugelblid^en Süfd^en, mit ber ernften

©tabt beS 3[JiittelgrunbeS unb ber öioletten xJerne, mit feinen

©dfjueelagen, bal)inter oiolettgraue SBalbungen unb l^eHblaue 93erge

mit @d[)neefelbern , bie fid^ ^zU oon ber öiolettbunftigen 9ltmo=

fp!)äre abgeben, ©(^toieriger geftaltet fid^ bie ©arfteHung in fe^r

f)eßer Seleud^tung. ®ie 3Ibftufungen beS Sid^tS finb bann fo

fd)arf unb bie ©tala ift, namentlid^ nad) ber ^oi)t l^in, eine fo

toeit auSgebel)nte , ba^ unfere garben f(|on Dor ber §älfte beS

SSßegeS, unb jtoar gerabe ba oerfagen, mo in ber 5Ratur bie 3nten=

fität beS Sid^tS fid^ pV6^lxä) in rapiber Steigerung ju entmideln

beginnt. ®iefe Di)nmad^t unferer malerifd^en §ilfsmittel gegen=

über ber 92atur oerfd^ulbet baS t)ter, bebingt burd^ bie fo eng

begreujte DJlöglid^feit ber 2)ar[teIIung, oft fo fühlbare fonbentionefle

Kolorit, mit ben immer gleid^en Stimmungen, 9luffaffungen,

@ffeften unb 5Jfotbet)eIfen, baS auSnal^mSloS allen 2öinterlanb=

fc^aften ant)aftet. §injuit)eifen ift ^ier auf ein origineßeS, feines

Silb SRembranbtS in tiefem 2:on (5!Jlufeum, ßaffel) unb eines bon

^{uijSbael (5Jiünd^en).

3u @i§' unb (S(^neefläd)en tüirb be^^alb oft gefünbigt. 911^ meift

tuenig malenid^ mufe gunäd^ft hu Wonotonit energifc^ befäm^ft tüerben

^er ©djnee barf überbieg ni^t lebtgltiii buri^ reinem Sßetfe gegeben tnerben,

inbem (Scfinecfläd^en enttüeber bie garbe ber Snft ober ber Umgebung refte^

tieren, tt)e§^Ib bereu ?E5ei§ immerhin einen, toenn and) nur äufeerft

blaffen, aber bod^ farbigen, balb bläulid)en, rötlidjen, gelblid^en

ober audfi bioletten Xon befi|en ntug, loeld^er stoedmägig mittelft I)eIIem

^ra|):p, Kobalt, gelbem Oder u. f. n). gegeben mirb. SfJlobellierung unb

©chatten toerben am beften mit (SJraubioIett, ober mit Ultramarin ober

Kobalt mit g l o r e n t i n e r b r a u n hef)an'!)eU.

^tx (S(f)nee geigt in ber @onne to a r m e gelbe S i d^ t e r unb ! a 1 1 e
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bläultd^e 8 d^ a 1 1 e n. Mit ^une^menber gerne erfdietnt berjelbe gelber.

Sßeite gläc^en erfd^einen in ber ©onne entfditeben gelb mit Drange^Slnflug

unb treten bann gegen ba^ ^laugrmt ber 5ltmof^pre ftar! bor. ^m ^egen^

\a1§ 5ur Sflegel nimmt I)ier 58langran gegen ben ^ori^ont ^in an Xiefe gu,

jo ha^ hie befc^neite gerne meift ^ e H gegen bie Suft fte'^t. '^er §tmmel

fte:^t, and) n:)0l!enlüg, immer bnn!el {)inter ber ©d^neefläc^e. ^er ent;

lanbte 3öalb ift ebenfatt^ in bunfleä 33Iangran ober in 33rannrot ge'^üllt,

tüäfirenb bie meiften fd^neefreien ^egenftänbe, befonber^ im SBorbergrunb,

tiefet @d)ttjar5brann geigen^ tüelt)alb i)ier 'ä^p^alt, toegen feinet

faftigen, gn ben Snft^ nnb (5d)neetönen im energi]d)ften ^egenfa^ fte^^enben

^on^, gnr S3e!ämpfnng ber SKonotonie t)ö(^ft mirffam ift. (^leid) toirifam

erloeijen fid) fdjtoarge gignren aller 5lrt, Mtn)d)tn, 58ögel ()et)r beliebt finb

9^1 a ben), fotoie bider, fd^rtJarger, (^ffen entfteigenber 9land^ n. f. tv., $Seg=

furd^en, (Stämme, ^el^blödc, nähere nnb entfernte (Sebänbe, foioie fonftige,

hie SfJäfie öon 5[flenfd£)en berratenbe <Bp\ixen tonnen Vorteilhaft mit in hie

^arfteEnng gegogen iuerben.

(Sd^neelanbfd^aften finb in hen (iJrnnbgügen nad) ber ^atnx gn függieren

nnter forgfältiger ^ead^tnng ber fe^r feinen gar ben? nnb S i d^ t toerte.

^a^ treffen erfterer nad) i^rer ©ntfernnng, fomie ha§ SSert)ältni^ be^ 2u\b

tong gnm Kolorit ber (Bd)atten nnb @d^lagfd)atten get)ört gu hen größten

@d^tüierig!eiten , me^^lb ©d^neelanbfd)aften nid^t immer in atten teilen

glüdlid) öollenbet erfd^einen. ^er ^i)otograpf)ie ift e3 bagegen gelungen,

eine ffieitje hex :^ert)orragenberen (Sffefte ber 3Ö5interlanbf(^aft, inäbefonbere

bei gerftreutem 8idE|t (gemö^nlid^er ^^age^beleud^tung), fomie ha^ bielgeftaltige

Sf^e^mer! ber befdineiten ^äume unb (Sträud^er, befonberig bei 9Jtaffentt)ir!ung

in ^ a l b i n t e r i e u r ^ , in fe^^r feiner SBeife tt)iebergugeben.

(^i^fläd^en geigen unreine, bortoiegenb graue (Bpxnnqe, fonftige Un-^

cben^eiten aber g r ü n l i d^ e unb b l ä u l i d^ e Söne. Qux $8eranfd}aulid^ung

ber geftig!eit bringt man auf bem (^fe giguren an.

®ie oft fo reijöoßen, lebiglic^ öon getreuer SBiebergabe Dou

Sid)t unb 8uft abtiängigen ©eeftütfe ober 35la ritten, in

meldten ^öupg großartige 5ffioIfettbiIbungen jur ©arfteHung fomnten,

finb öorjug^tpeife ©timmung§bilber unb verlangen breitefte

33e^anblung. S)ie SJlarinemalerei ift al§ integrierenber S:eil ber

Sanbfd^aft^malerei ju betrachten, meldte !)auptfä(^Iid^ in (Snglanb
unb, aber entfd^teben weniger, in ben Dlieberlanben au^gebilbet

morben ift. SJteifterl^afte arbeiten biefer 3lrt liegen, außer öon
jal)Ireid^en ©nglänbern, an tüelt^e Sadfjutifen unb felbft lRut)§baeI— erfterer ermangelt t)oIIftänbig be§ 93erftänbniffe§ für t?arbe unb
8uft — ni(i)t entfernt i)eranrei(|en, öon 31. Sld^enbad^ unb t)on

® (^ ö n I e b e r t)or. ®er ©eemaler l^at fid^ in nod^ l^öl^erem ©rabe
n)ic ber Sanbfd^after mit ber S)arftellung ber öerfd^iebenften 3«=
ftänbe ber Suft t)ertraut ju mad^en, neben meldten ba§ 9Jieer —
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kibe erforbem ^iet breite 93e]^anblung -- eingelienbfte^ @tu=
bium forbert. Se^tere§ teilt mit fonftigen großen belegten ®e»
mäfjern bic @igenf(j^aft , bie Umriffe aKcr ©egenftänbe öerfc^ärft

erf(|etnen äu lafjen, tüal^rfd^einliti) Sffiirfung ber burc^ bie 93e=

megung be§ 2!Baj|er§ gereinigten Suft. fjür ^Karinen trä^It man
meift fel^r nieberen ^orijont, um burd^ ben leiten Suftraum met)r

über bie ^Jernc ju täuf(|en. SBid^tig jinb bie meift burii^ fofale

58erpltnif|e , öorjüglid^ bie 93obengeflaItung / bebingten formen
ber SBeHen, bie pufigem SJBed^fel unterworfen unb natiegu an
ieber ßüfte anbere finb. Sie ber ojfenen ©ee, mlä)c biefe mU
geftaltigen formen nt(3^t geigen, finb be^^alb leii^ter tnieberjugeben.

9Im mannigfaltigften geftaltet fid^ bie SEßellenbilbung an felfigen,

jerrifjenen lüften, wo bie SBogen beftänbig auf §inbemif|e fto^en

unb fid^ bann l^ö^er unb ^öl^er auftürmen.

^a§ ru'^tge 9Jleer ref(e!ttert hu Suft, toirb aber gegen ben ^origönt

fjin bunHer, toä^renb im mtttellänbifd^en SO^eer ber ^ort^ont oft bon ber

Suft niä^t gu unterfdietben ift. 58ei ftar! getüeEter Dberfläd^e f|)tegeln bie

SSetten ^ö^ere Xeile ber Suft unb finb bann bunfler in ber fjarbe; hti ^ot)em

(Seegang f|)tegeln fie aber nid^t allein bie Suft im S^^i^^f fonbern aud^ m^
"hinter bem Seobaditer gelegene ^eile. <SteI|en bort buuHe SßoÜen, bann

nimmt ha^ Sföaffer ein brolienbeg 5luöfet)en an^ unb fteigen bie SÖSogen nod^

p:^er, bann mifd^en fit^ biefe Xöne mit ber Sofalfarbe be§ SÖSaffer^. 5lud)

hit gurdien unb <Bdten größerer SSogen mit glatter Oberfläche refleltieren

berfd^iebene ^eile ber Suft unh bieten bemgemäg ^äuftg bebeutenbe ^on-

unterfd^iebe.

bellen muffen mögIidC)ft !orre!t ge^eid^net unh Sid^ter, (Bä^atten unb

SHefleje genau beobad^tet unb berftanben toerben. ^ahei ift eg niä^t leidet,

hen Sßetten hm ^^axatttt unge^ttJungener SSetoegung ^u geben, benn fjiergu

bebarf e§ be§ S^erftönbniffeS xijxex gegenfeitigen (Enmirfung fotoo!)!, UJie bet

Sßirfung be§ SSinbe^. $8efonber§ ^d !ur§en :^of)Ien SBeHen !ommt e§ bor,

ha^ ein Teil hex SSelle hie garbe ber Suft, ein anberer hie So!alfarbe be§

^afferg geigt unb ein hxittex burd^ Sflefieje anberer SßeEen im ^on bebeutenb

berftärft erfd^eint.

^ie 3^^itiii^9 beadE)te rid^tige Sßiebergabe ber meift fdEiarfen, langfam

in bie gurd^en überge^enben 353 e H e n ! ä m m e. 3^ ^^^^ nörblid^en ÜOleeren

finb bie ^ämme immer bunÜer tvie hie gurdE^en; anbermärt^ ift e§ um^

geteert, befonber§ tvenn bie (Sonne bereite tief unb l^inter bem $8efd)auer

fte:^t. (Stef)t aber bie ©onne bor le^terem, bann erf(^eint ha§ Sßaffer unter

ben dämmen in feinem, burd^fid^tigem, blafegrünem Xon. ©rofee Sßogen

berfd^meljen ^ufig gu fd^arf marüerten, gumeilen lange parallelen bilbenben

9fleif)en, bie jebod^ im S5ilbe nid^t immer günftig mirfen. 9'Jaffer @anb
refleltiert faft wie hex glatte 3S äfferfRiegel unb geigt am fetten §origonte

einen leidsten (Strid^.
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'5)te SSiebcrgabe bcr @ d^ a u m j3 a r 1 1 e n ber fi(^ ferec^enben ^cUcn,

bte fi(^ in garbe unb @c5§atten toie fefte ^egenftänbe bereiten , erforbert

Diel Slufmer!fam!ett. Wan berfä^rt am beften, \ütnxi man auf dm 3öefle

lüartet, bte xt^t malertfrf)e (Sd^aum^artien ergibt, hit genau gu erfaffen unb

a\i^ bem @ebäd^tni§ ^u geid^nen finb, tna^ feine befonbere (Sd^toierigieit ^cii.

Warn ttjartet bann ät)nlid)e ®eftaltungen ob — Vit JJormen n)ieberI)olen fid^

f)äufig — unb bergleirf)t. 58ei ^Seilen atte^ geid^nen gu motten, tüie e§ bet

Slugenblidt hititi, tnäre ein geiler.

^ei feilerem SSetter finb bie SSetten bon )d)öner grüner f^arbe, bie

unter 'titn bon £id£)t burd^Ieud^tet fd^einenben dämmen am ^ettften ift. 9^ur

h'xt gurd)en ä^igen tiefet ^ku. %cl^ Weer f^iegelt bann Vit fjarbe beg

^immeB mit \\Ci6) bem §ori^ont june^menber Xiefe, toeldfie ^utueilen fd)on

frü'^er ettuaä abnimmt, ©lan^bott beleud)tete $So(!en Werfen "bann lange

9leflei-lid)ter auf W Sßafferfläd^e unb änbern bereu fjarbe balb naÖ) Violett,

U\{h naÖ) @elb ^xn. §ette SSoüen fönnen 'bann fogar tiefe, tintenartige

©chatten beranlaffen, mie übert)au^t Vit fjarbe beg £)itan^, burd^ bie ^e^

leud)tung bebingt, fortn)ä^renb beträd^tlid^em SSedifel unterworfen ift.

3^ i^^Jf^ ^^^f^ 1"^^ Uutergrunb befi^t aud^ 'ba^ 50Zeermaffer fe^r <i\^-^

tDeid)cnbe gitrbung. 3^^ flad^em fföaffer (^anal, 50Zitte(meer) geigt eg fd)ön

meergrüne Xöne (Kobalt unb gelber Ultramarin), bie na^ bem ^^tan l^inauö

immer met)r ing '^unfelblaugrüne fatten, hx^ auf ben liefen beg legteren "ba^

SSaffer, abgefel)en bon ber (S|)iegelung, ein faft an %\nit erinnernbeg, tiefet,

grünlid)e!S ober bioletteg 53laufd^toarg geigt. 9to too txn l^tfdfi gegen

bie Dberfläd^e ^in fid^ betoegt, geigt fid^ bor beffen 5luftaud^en im 58lau;

fd)tt)arg ^3lö|lid^ ein fd^ön :^ettgrüner, länglid£)er ^ledf, ber mit ber Slnnä^e::

rung an ^Tttenfität gunimmt.

3öag Xed)ni! anlangt, toirb SDceermaffer mie bie Suft bejubelt, "üaö)

red)t flüffig gu :^altenber Untermalung xn (JJrau, toeld^e nad) ber Mfte
1:ixn in reinere garbe übergebt, trage man in gleid^er SGßeife bie 2o!alfarbc

auf, t)alte aber )yxt txn^^tintn 5lufträge fo 'bünn unb flüffig tüie möglid^ unb

pte fic^, gu grün gu malen, ^ie Votxit gerne, W gum 5lu^brudt !ommen
muß, ift felbftberftänblid) me^r im ßuftton gu :^alten un^ erforbert bal)er

me^r Kobalt ober Ultramarin. @df|aum ift red)t ^aftog gu beljanbeln, ebenfo

bie Sid^ter.

^er 9Jtitte ber Sid^ter, befonberg anä) ber (Stette 'bt^ 5lugenpun!t§,

gebe man 'ba^ meifte Sic^t, unb gief)e baigfclbe bi§ an \>tn nnintn 'Sian'bf

toä^renb na6) 'btn (Seiten ^in ber ^on tiefer ^n ^alitn ift. %xt Sid^tfeiten ber

^ÖSetten in ber Wxiit beg ^ilbeg geigen bie garben be§ §immeB, aber felbft

bie bnnfclften <B6)aii^n berfelben muffen im ^one immer nodfi leud^tenb unb

flüffig fein, \\)a^ burd^ Ö5elb, befonberg (Sieua ergielt mirb. (Seeferne gibt

man l)äufig mit Kobalt, ©d^marg unb ^Beig, bei Slnnä^erung an htn TOttel=

grunb fügt man ein menig bor^er gufammengemifdfite Wnxnxt unb 33itumenl)ingu.

Wan fic()t nid)t feiten fo unburd)fid)tigeig unb fdjmereg SßSaffer, ha'\^

e^ faft ^tn (Sinbrud einer folibcn gläd^e mad^t, in tDeld)cm gatte ber ^ar::

ftetter, um bie ^rang|)areng gu geigen, gern f^iegelnbe ^öxpn anbringt.
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5. 35. eint SSoje u. f. tt). (Bd)lau mag biefer ^unftgriff tüo^^l fein, aber 'oen

tperflid^ bleibt er bod^, inbem jeber, ber hit (See !ennt, redit gut loeig, bag

betoegte^ Sßaffer nur ^'öä)\i unbebeutenb ober gar nid|t j:piegelt.

(S:pri|enber (Scfiaum toirb täuf(i)enb mit ©trid)en t)on ber Seite bcjg

^infeB gegeben, tDä^renb :§ette ©iena mit Gaffer burd^ ©d^ummern mit

hm Sufttönen berbeffert merben fönnen.

•^ie (Staffage toirb in 9Jlarinen nur fef)r feiten, totnn cmä) nur

burd^ ein fernem (Segel bertreten, öermifet, imb ftel)en sunäd^ft ^a^lreid^e

(Sd^iffe *) berfd^iebenfter Slrt gu dJebote. (Sie muffen gu f d^ rt) i m m e n fd^einen,

toa^ mitunter redf|t fd)n)ierig ^ur (^fdfieinung gu bringen ift. S^re SSer-

UJenbung erforbert be§:^alb ^enntniö ber (SJröfeenber^^ältniffe, be^ S3aueg, fotoie

befonber^ be^ %atth unb @egelrt)er!^, mie nid^t minber ber, ber jettJeiligen

@tär!e unb 9ftid^tung be^ 3öinbe^ entf^red^enben 58ern)enbung beäfelben, toe^?

tialb mit biefen gaftoren gered^net toerben mufe. 33ei gefd^madEüoEer Slnorbnung

finb (SdCjiffe, fdfion ber |»^ramibakn gorm toegen, hthtuttrü>tv Söirfung fä'^ig,

tvtlci)c burd^ ©eftalt unb garbe ber berfd^iebenartigen (Segel, hk nidjt feiten

QJelegen^^eit ^ur 3Serrt)enbung einerfeit^ fe:^r feiner, anbererfeit^ fe^r bunter

CSSenebig unb italienifd£|e ^üfte), unb felbft tiefer, leudf)tenber %önt bieten, nod^

zx^ö^t ttJirb.

5ln ber ^üfte lägt fid^ (Staffage oft borteilf)aft unb Ijöd^ft malerifd^

anbringen, fo alte gifd^erboote mit ^erabt)ängenbem ober um^erliegenbem

(Segeimer!, bon ^aft §u SDZaft gef^annten S^le^e, aufgehäufte ^örbe unb

SKaterial atter 5lrt, mät)renb fid^ hit %xaii)ttn ber gif(^er nid£)t toeniger

braud^bar ermeifen. Wan gebe jebod^ nidjt gu biel detail, um nid^t breite

unb ^otalmirfung ^u beeinträd)tigen. Unerlä|lid^ hd ©eeftüdfen mit (Sd^iffen

ift ^enntmJ ber 2inien|)erf:pe!tibe , inbem hu rid^tige ^arftellung erfterer,

ber l^äufigen S^erfür^ungen unb großen 5D^annigfaltig!eit ber 3ßin!el megen,

biefelbe bebingen.

(Segelboote merben nidf)t feiten fe^ler^aft unb ^öd^ft unmal^r bar^:

gefteKt, befonber^ mitju geringem Tiefgang unb in ju fenf-
red^ter (Stellung, mä:§renb biefelben ftet^ auf bit (Seite neigen, nac^

melcf)er ber SSinb bläft. ®a^ 5luffteigen beg tieB beim ^urd^fegen größerer

SSogen unb ha^ barauf folgenbe S^iebertaud^en — ha^ Stamijfen — läfet

fid^ bei genauer SSeobad^tung gefd^idft bermerten. ©erabe SSafferlinien läng^

beg S3oote^ mad^en fid^ ebenfatt^ menig günftig. 33et ber 3eid)nung ift gu

bead^ten, ha^ hie größte 53reite nid^t in hie Witte, fonbern nai^ born faßt,

mo in fd^önem Sinienfd^mung rafd^e 5lbrunbung ftattfinbet. S3efonbere (Btu--

bien berbienen hie breiedtigen lateinifdfien Segel mit i^ren intereffanten, je

naä) bem (Stanb:|)un!t er^eblid) beränbert erfd^einenben gormen. (Seile finb

immer am bidften, mo fie fid^ im f))i|en Sßinfel hem Wa\te nä:^ern. <Btef)t

ha^ (Segel gegen fe:^r :^elle^ 2id)t, bann erfd^eint ha^ (Seilmer! entfrf)ieben

bünner unb berfd^minbet mitunter ganj. S5ei fernen (Sd^iffen lägt man bie

*> SBergl. bie le^rreid^e 5lb^anblung: Hamerton, P. G-., The ele-

ments of beauty in ships and boats. (Portfolio 9^r. 143. ff. 1881.)

Saennicfe, Ölmalerei 6. STufT. 14
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einzelnen (Seile beffer toeg unb befd)rän!t fid) auf niä)t ju beutltdie Eingabe

ber 3Kaffen in mit ber Suft öerfd^trimmenber Sßeije.

^er üielgeftaltige (^^arafter ber ©ee? unb ^Jlnfefd^iffe ebenfo mie

ber ber neueren ^ r i e g ^ = unb © d^ l a d^ t f d^ i f f e jei Sntereffenten be^^uf^

em^fe^len^tperter ©tubten ebenfatt^ angebeutet.

§ier fommen meift tt) ä r m e r e , milbere gelbe, bräunlid^e, unb röt^

lid^e, oft ftar! gebrod^ene 3:öne jur ^ertt^enbung. 511^ Sid£)t töne tr\v

p\cf)Un \i6) für SB e g e u. f. w. g e l b e r D cf e r aßein ober mit 9)kbberbraun

unb Kobalt, mit gebranntem :^eEem Ddfer mit unb o^^ne ütapp ober gn^

bifdirot ; mit glorentin erbraun, mit ^ohalt mit unb o^^ne ^xapp ober ge;

brannter @iena, mit (Siena. (Biena ober Hmbra allein, ober mit ^iunober.

(Gebrannte (Siena aßein, ober mit 2ad unb ^(au, ober mit feilem Oder.

«Sd^toarä unb gebrannter I)eller Ddtx. Qinnohtx
,
gelber Dder unb

Kobalt (fe^r Oerfd^iebenartige Xöne). SlKabberbraun mit gebranntem Oder
unb Ultramarin. 5lureolin mit glorentinerbraun. glorentin erbraun
mit Kobalt unh £rap|).

Qu (öd^attcntönen (Terrain im ^ä)attm) pa\)tn öoräug^UJeife

33 1 a u mit ^ r a
:p

|j unb gebrannter (Siena, ober i)ellem Ddfer.

©d^marg mit gebrannter (Siena, mit ^xapp, mit Qinnober

ober mit gebranntem lid^tem Oder. Ultramarin mit 9Jiabberbraun, foUjie

mit gebrannter @iena unb 2ad. gnbifd^rot ober gebrannter lid^ter Dctcr

mit Snbigo. glorentinerbraun mit ^ur|)ur!ra|)|) ober 5D^abberbraun. $ur;

puxltapp.

^infbraun aEein ober mit ^raippfarben für tiefe ^rudfer. §1 u r e o l i n

mit gebrannter Umbra für 9)Zoofe unb tieftönige Uferlöd^er. §8an

^^cfbraun aflein, ober mit ^infbraun ober gebranntem Karmin, in jiemlii^

trocEener JJarbe über 3öege u. f. m. gefd)le:p^t, gibt Uneben^^eiten unb 'iRaiu

l)eiten be^ 93oben^ in ungeätt)ungenfter 3Beife.

gür Safuren: ^kna, ^xapp, grüne @rbe, §litreolin, ^infbraun mit

^xapp, @iena mit ^infbraun, gelber Oder ober gebrannte @iena mit

^rap:pfarben.

gür fanbige^ 2:eiTain eignen ]iä): brauner Oder allein ober

mit 9Jlabberbraun; gelber Dtf er ober römifd£)er Dcter mit fRot,

(?!Kabberbraun, ginnober, gebrannter Dcter) unb toenig Kobalt.
gür l e i) m i g e ^ 2:errain : Selber Dcfer mit glorentinerbraun,

mit gebrannter Umbra, mit @iena unb tobalt, mit gebranntem Oder, mit

SO^abberbraun u. f. tt). U m b r a mit ginnober unb tobalt
;
gebrannte Umbra

;

3'lorentinerbraun allein ober mit 5!Kabberbraun ober ^ur^urlad, ober gelbem
Ocfer, (S i e n a mit ^abberbraun unb $ölau. Gebrannte @iena mit l)eüem
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Dcfer, mit unb o^^ne gebrannte Umbra. 5lureoltn ober ^'abmium mit gloren;

tinerbraun, mit £ra:p^farben unb 33lan.

gür g e
I» f l ü g t e ^ Sanb : (Sd^toarj mit Sad unb gebranntem

Oder. ÖJebrannter l)elUx Ddex mit^laufditoars; ^intbraun

mit 2ad unb ^(aufc^toar^, gebrannte Umbra mit ^xapp unb ^lau.

gür ßietreibefelberbei Sfteife : äabmium aßein ober mit 5JJabber;

braun, mit gi^^i^^'^^^ ^'^^^ giorentinerbraun. (SJelber Ocfer mit 3lureo(in,

mit ^abmium, ober mit gebrannter @iena ober glorentinerbraun.

gür liefen mit § e u bient geller Ocfer mit tUva^ ^* o b a 1 1 , mit

gebrannter (Bitna unb tvtniq Ultramarin ober S^^^i^o.

(Sto^|)elfe(ber gibt man mit gelbem Ocfer unb Umbra, in Ujeld^e^

man fteHenttJeife mit ^rün arbeitet.

gür (3t\te\n, befonberig gel^partien eignen fid^ folgenbe Wi]ä)'

ungen, hk aud) aU ©(^attentöne öertoenbet merben tonnen

:

gür graue (^eft eine: SSlau mit gebranntem gellem Oder, mit

3nbif(i)rot, mit ^^i^^^'^'^ß^; ^^^ ^rappfarben, mit gebrannter Umbra,
mit @(^n:)ar5, mit glorentinerbraun, mit ^fßabberbraun, mit 2ad unb ge=

brannter ^iena ober gellem £)cfer. Kobalt mit SOlabberbraun unb

Umbra ober ^ i n ! b r a u n (le^tere Mfd^ung t)on groger Xiefe unh SSärme),

mit ^ra^p unb ^laufd^marg ober :^eflem ober gebranntem Oder.

(Sd^ttJar^ mit (Smaragbgrün, mit ^a^pfarben, überl)au^t mit 5Rot, fon^ie

mit Kobalt unb ^urpurfrapp. giorentinerbraun mit S3lau unb

^xapp. Gebrannte Umbra mit ^lau unb Olot, ebentuell mit ^^ellem Dcfer.

Umbra allein ober mit Ultramarin.

g'ür farbigere ^efteine pa\\en üor^ug^toeije : 5Dtabberbraun mit

glorentinerbraun, ober mit gebrannter @iena, S"^^90 mit SJ^^iW^-o^/ ^eHer

Dcfer mit 3^^!^^^^^^/ ^xapp mit tttva^ ^Slaufd^n^arg, Slureolin mit ^ra^^,

fetter Oder mit 3San %t)dbxaun; für (Srf)iefer: ^lau mit Sflot ober

<S d^ U) ar ä. Ultramarin unb ^laufc^rtJar^. 35laufd)tt)ar^ mit 2ad unb gellem

Oder, Kobalt mit Qinnober unb Oder.

31B tältere unb wärmere So!alfarben em:pfe:^len \id): Selber
Oder aüein, mit Sftot (^innober, ^xapp, gebrannter Oder), mit gebrannter

(2iena, mit (Sd^toarg, mit (Bd^tvax^ unb ^app\axhtn, fomie mit 2ad unb

^lau. @iena mit 9Jiabberbraun (ober glorentinerbraun) unb S3lau, gc;

brannter geller Oder aädn ober mit 9}labberbraun unb 33lau, gebrannte

(Bima aEein ober mit gebranntem c^armin unb 35lau. 5lureolin mit ge;

brannter @iena unb S^bigo. ^urpur!ra|):p ober 5!)?abberbraun allein ober

mit glorentinerbraun, mit Ultramarin ober mit gebrannter (Siena unb gii^i^o.

^ l b d e r mit unb o^^ne (Sd^toar^. Umbra. 33raunerOder attein ober

mit 3f^ e a p e l g e l b unb 3 i n n o b e r. <Bd}tüax's unb gebrannte (Siena, f e l) r

5 a:^ Ir e i d^ e Tönt hei tonUxem Qn)a^ Oon Snbigo unb Umbra, ober üxapp

unb ^eUem Oder mit 3Bei§. tobalt, tölnifd^e @rbe unb ^xapp, mit unb ol)ne

braunen Oder; brauner Oder, 9^eapelgelb, ginnober unb Bitumen mit 9Kumie.

gür bunfle Bruder: 35itumen unb 9Kumie mit ^urpurfrap^j. 9Jiabber=

bi'aun mit (Sd^toar^ unb SSeiß.

14=^
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^tttinik untji pveikii^äit Winkt.

®er SSorbergrunb erforbert mit JRüdfid^t auf bie S5eranfc^au=

lici^img ber 2:iefenbimenjton entfpred^enbe Se£)anblung ber SSobcn^^

flä(^e huxä) 2iä)t unb ©d^atten, bie in gleid^mä^ig grünem, gelbem

ober braunem Slnftrid^, hzn mx mitunter bei ^ünfttern finben,

bie e§ beffer maä)tn fönnten, feinen @rfa| finbet. SSorjüglid^

tDirtfam in biefer |)inji(^t erweift fid^ gelegentlid^e§ einbringen

üon ©egenftänben auf öerfd^iebenen ©runblinien mit <)erfpeftit)ifc^en

SSerfürjungen. ®a§ ®etail ber gu^pfabe, 2Bege, Ufer unb äiaine

beanfprud^t I)ier etmaS mel^r Slufmerffamfeit unb erforbert l^äufig

fraftöoöe fjarbe.

5!Jlan legt junäd^ft bie einjelnen 5Dlafjen ettDu mit lid^tem

DdEer ober gebrannter ©iena mit 93lau an. ®ann gibt man mit

feinerem 5pinfel ba§ ®etail. §äufig mirb man ©iena mit

33lau unb in ben Sid^ttönen 5Jf e a p e l g e l b mit 33lau borteil^aft

Dermenben.

S)ie garbenaufträge feien pa\to^, breit, aber mit jiemlid^ be=

ftimmten, ^ier unb ia tttoa^ fd^ärfer accentuierten Umriffen, ba

iebe eibiDeid^ung t)on ber geraben Sinie irgenb eine befonbere

gorm l^at, meldte nid^t immer n)iHfürlid^ be^anbelt toerben barf.

2Bo Diele t)erfdt)iebene %bnt vertreten finb, laffe man biefelben

teil§ jart ineinanber laufen, teil§ fd^arf fid^ fd^eiben. ©injelne

©teine unb ©rbmaffen finb meift felbftänbig ju bel^anbeln, ba

biefelben gett)öl^nlid^ in ber garbe oom Soben abttjeid^en unb in=

fofern jur SBieberl^olung anberer 2one geeignet finb. Obgleid)

jeber ©tein Sid^t, §albf^atten, @dE)atten, ^axit unb D?efleje jeigt,

fo mu^ bennod^ ©inl^eit im (Saujen getoal^rt bleiben unb fein

©tein barf au§ bem Silbe l^erau^fallen ober fid^ bem 93e=

fd()auer in unliebfamer SBeife aufbrängen.

?luf jurüdfgel^enben SBegen bietet fid^ oft (Selegenl^eit , bie

Suftperfpeftiöe in mirffamfter SSeife burd^ über ben Sßeg faHenbe

©d^atten, 3labfurd^en u.
f.

U). ju unterftü|en.

^ie malerifd^ften Söege finb bie unebenen, oertüafirloften, bon tiefen

gurdjen u. f. tu. burd^äogenen unb mit (Steinen befäten, toeld^e ber t)kkn

Sid^ter unb (Sd^atteu toegen ni(f)t pcl^tig be:^anbelt tuerben bürfen. ^ie
Sid^ter toerben üil^n eingelegt, gum S:eil mit bem <Bpaä)Ul, unb gufäEig-
feiten, totlä)t t)ierbei ju ^age fommen, gefd^icft bertüertet. S^iefe gurd^en

fönnen, um bie Xiefe noc^ toirffamer jum 5lu^brud gu bringen, mit marmen
Xönen (afievt merben.
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Se mä) ber 3lrt ber SSege mad)t eg fidj oft gut, toenn man mä)

gerttgftettung atemltd^ trocJene ^ecifarbe lofe, mit flad^em ^infel, barüber

fc^(e|j^t, fo bag btefelbe nur ^iex unb ba :^ängen bleibt. (Bpoxaix'\ä^t ®ra^;

^olffccr u. f. tv., bie bann noc^ mit geeignetem %on gelriffe fjorm unb Wohch
lierung erl)alten, laffen fid^ auf biefe SSetje mit einigem dJefd^id ttJir!ungg=

bott tüiebergeben. §ier nnb ha, an Sftafen, 93öf(^ungen u. f. to. lägt fid}

aud^ nod^ ein ober ber anbere größere (Stein, befonber^ in !ontraftierenber

garbe, ober in Sßeig mit farbigem Sufa|, borteil^aft anbringen. $8orfid)t

erforbern jebod^ gelbe 3Sege unb 9lb:^änge, bie, mo fie größeren dianm
einnehmen, leid}t bie ^otalrt)ir!ung fd^äbigen !önnen.

SeBautcgclber, Befonber§ mit ©etreibe bepanbene, bieten

im 95orfommer feinen be|onber§ befriebigenben SSorbergrunb unb
bebarf berjelbe gegebenen ^däe^ ber Unterftü|ung burd^ ^etfen

unb 93aumtr)ud^§. %nä) gepflügte^ 9ldferlanb mad^t \\ä)

njenig günftig unb ift nid^t angenehm ju bel^anbeln. ®ie gur(j()en

müfjen perjpeftibifd^ tid^tig, aber nid^t ferjengerabe gejeid^net fein,

fonbern neben Slbmeid^ungen bon ber geraben Sinie afierlei natur=

gemäße Unebenl^eiten, aufgepflügte ©teine, SBurjelbaüen u.
f. xo.

cntl^alten.

5lud^ golbbraune 3Sei§en^ unb 9^oggenfelber bieten, 5lug;

na'^men abgerechnet, in größerer 5lngbe^nung feinen befonber§ toitufd^eng;

JtJerten ^orbergrunb. Seitoeife gefd^nitten, ober mit aufgeftellten Farben

befe^t, n)irb bie ^införmigteit aufge^^oben. 5lufmer!fame S8e:§anblung er=

forbern bie borberen Partien, befonber^ bie ättjren unb ber untere ^eil ber

§alme näd)ft bem S5oben, bamit bie *3)arfteKung nid^t auf eine bertüal ge-

ftreifte gelbe SRauer f)inau§Iäuft. '^ie S^ren im SSorbergrunb I)eben fid^

in ber Siegel bunfel bon htn 'Hinteren ah. %ex golbgelbe 2:on ift übrigeuig

äunäd^ft bom ^ontrafte mit bem ^ u n ! e I g r a u ber Umgebung abpngig,

o^ne toeld^en hu rötlid^e S^uance berfd^koinbet.

ge Ifen unb ©eft eine, obgleid^ meift grau, bennod) ^öd)\t

farbenreid^, bilben fomofjl in großartig aufgebauten SWaffen,'

tt)ie in ben berfd^iebenen ©tabien ber S^^t^^ümmerung, aU @injel=

blödfe ober au(^ al§ ©teinraffeln unb ©eröffmaffen , fotnol^I in

©ebirg unb SBalb, mie am 9Jleere§ftranbe , nid()t feiten ]^ert)or=

ragenbe 2:eile be§ 9!JlitteI= unb SSorbergrunbe§. Sl^re niä)t un«

motivierte ©arftettung oerleitit ber ©egenb malerifd^en Kl^arafter,

fotüie ben 2lu§brud öon Sinfamfeit ober 2öilb{)eit. 3?ing§ öon

©eftrüpp umgeben unb t)on 3Dloofen unb gled^ten bemad^fen, bieten

biefelben überbie§ ©elegen^eit, ertoünfd^te ßontrafte in ^arbe, n)ie

in Sid^t unb @rf)atten aujubringen.
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5)te Umttjje ftnb ftet§ entfd^ieben unb bem ßliarafter be§

®eftein§ entfpred^enb beftimtnt unb fidler, tüo notoenbtg jotfig

unb fd^arf, meift mit paftojcr ^axU ju geben. 33efonbere 33e=

ad^tung beanfprud^en ©d^id^tung unb ©truttur, ebentuell aiid^

Srud^= unb ©paltpd^en, bie je nad^ bem ©eftein \xä) berfdfjteben

öeri)alten unb befonbere 93e!)anblung forbern. 33ei ben nottüenbigen

9Jaturftubien ift iebod^ t)oräug§n)eife (Sett)t(f)t an\ ben ©efomt^

d^arafter ju legen, inö^renb bie burd^ bie Elemente betöirften 9Ser^

änbcrungen erft in jtt)eiter Sinie bead^tet tücrben bürfen unb bet

meift ungemein t)äufige Saßaft bon jufäffigem ©etail fogar teil^

meije ignoriert werben mu^. §äufig empfiehlt e§ fid^, bie tJarben

meid^ ineinanber ge'^en ju lajjen unb ha mo bie ijärbung ftorf

med^felt, bei ieber Slbänberung be§ 2:on§, bie ©pi^e be§ ^infel§

in anbere i^arbe ju bringen, tt)Q§ ben t)crfd[)iebenen 9iuancen un=

gemeine Sebenbigfeit ftd^ert. 33ei i^elfen gibt man bie Sid^ter oft

i)orteiI^Qft mit bem ^dettemeffer , meld^e§ bli^enbe, unbeftimmte

Sid^ter in borjüglid^er SQßeife miebergibt. Sei 9lnlage größerer

gel^partien mit bielem i^arbenmec^fel bebiene man fi^ eine§ be=

fonberen ^infel§ für jebe 9luance.

^au^tfad^e ift rid^ttge^ treffen ber ^öiic. ^im!le ^öne, bunüc

Spalten, ^o^Iräumc u. f. \v. gebe man möglidift waxni unb tran^Jparent.

bamit <Bdj\väx^e öermteben tntrb. Spätere Safuren mit ber Sofalfarbe über

(^rau machen fic^ üorteilfiaft, inbem fie bie SBerfdjieben'^eit ber ^i3ne ber^

me'^ren unh babei über ha^ folibe ^eftein um geioiffe Xran^paren^ öer;

breiten. Stimmt hit 58egetation nid^t größere gläd)en in Slnfprud), fo überge'^t

man fie hd ber Untermalung mit htn Xöntn be^ ^eftein^. Über größere,

mit gled^ten be!leibete ^eftein^maffen im 58orbergrunb fd^leppt man hei

33eenbigung be§ SBilbe^ birfc garbe, fo baiß biefelbe nur an fierüorragenben

Teilen "^aftet. ^autieit ber $Vlärf)en läßt ftcf) auf !cine anbere SSeife ir

natürlid) tPiebergeben.

"Bei Stubien nact) ^er i>tatur erforbern Terrain unr> befonber^ ^Jel?

Partien forgfältige ^cid^nung unb. 3ur rid^tigen ^Beurteilung ber ben ^in^

^ru(i ber gläd^en unb be^ QnxM^djtn^ ooräug^toeife bebingenben Sid^ttuertc,

Öfterg :^albeg Sd^ließen ber 5lugen. gelfen im Sonnenfd^ein finb niä^t gut

in einer Si^ung fertigpfteUen, tueil nad^ gtoei Stunben ^u große Unter;

fd^iebe in ber 53eleu(^tung ber einzelnen ^eile eingetreten ftnb. dJerölle int

©ebirg unb 9flottfteine an ber .^üfte, befonberg letztere, finb pufig Oon fel)r

berirf)iebener ^arbe unb 2;ejtur, je nad) ber gebart, ^efleibung mit

tilgen u. f. to., toa^ atteg 93earf)tung er^eifd)t. ^ie 2o!alfarben beg (55eftein2i

finb babei oft burd) graue, grüne unb rotgelbe Töne öerbecft.



- 215 —

§tinmtxkt.

gür Wantttütxl, (Steine u. f. tt). eignen \idj äuget hm oben

für geBgeftetne angegebenen ^önen noä^ folgenbe, unb ^toar in ^ e ( l e t e r

garbe: (Bolhodtx allein ober mit (Si^toör^ nnb ^ra|)|)farben. Selber
Dcfer allein, mit ©ditoar^, mit ^ a n ^ t) cf b r a u n mit unb ot)ne (Sc^Ujar^,

mit glorentinerbraun, mit gebrannter Umbra, 2ad imb Snbigo, mit

gebranntem gellem Oder, mit unb o:^ne Kobalt ober @d)n)arä, mit STcabber^

braun mit unb o^ne S^ibigo. §ette, nai^ bem 5Kittelgrunbe ^in gelegene

^äuf er, fo am Ufer u. f. m., fe^t man mit :^eEem Oder, ^xapp unb ^Beig

ein unb marüert hie ^ttaxU ettoa mit ^ur|)urfra^^ unb ©t^mar^ (in ben

(gd^atten etloa^ mef|r).

(Steine in tieferem ^ o n erforbern ffi o t (gebrannter geller Oder,

Snbifd^rot ober 3Jlabb erbraun) mit glorentinerbraun, Snbigo ober ©d^UJar^,

hex fälteren ^önen '^an ^^rfbraun mit Wabberbraun, mit Snbigo ober

Ultramarin, bann gebrannter lichter Dder mit fDiabberbraun unb ©(finjarg.

56lau mit gebrannter Umbra. gebrannte Umbra attein ober

mit Ultramarin unb 3flofa!ra^^. Kobalt mit 58an ^^dbraun ober

mit gelbem Oder unb 2aä. Umbra allein ober mit Ultramarin, ^laufc^toar^,

2ad unb gebrannte Umbra. (gebrannte (Buna mit (Sd^toar^.

gür rote (Banh\ttint im ^id^i eignen ftd^ gebrannter lichter Oder
attein ober mit 9tofa!rap|) nnh Kobalt. 9lofafra)3|) mit gebranntem
lid^tem Oder, mit StJea^elgelb ober mit fettem Oder, ^nbifd^rot

mit 9lofa!ra^)3. gür alte (Sanbfteine : S^^^tfd^rot mit (Sd^toar^ unb ^lau.

^an ^^dbraun mit ©d^UJarj unb ^o^atxapp.

^adfteine unb Qitqel im2id)t erforbern: Qinnohtx
^
ge^

hxannte (Siena attein ober mit Oder, mit 5lureolin, mit (Sd^toar^, mit

gebranntem licj^tem Oder, mit SD^abberbraun ober mit Qinnobtx unb

Ultramarin. Slureolin unb gi^^ober ober 5D^abberbraun, :^etter Oder
mit 3tnnober ober mit gii^tfd^rot. (gebrannter lid)ter Oder mit !)ettem

Oder, mit fRofafra^jp, mit ^in!braun, mit gebrannert @iena, mit g^nnober

ober mit $8an %t}äbxaun.

(Stein|)flafter berlangt ttwa : ^obait mit ^innober unD braunem

Oder, in htn Bdjaittn Bitumen unb Wumie mit (Bd)Wax^, Söttumen ober

(Sd^toar^ mit SSeife, unb für SJ^arüerung 9)?abberbraun mit ©d^toar^.

Qiegel im 6d^atten ober t)on bun!ler garbe erfdieinen in ber Sflegel

in toarmem (^xau (Ultramarin mit 9)Zabberbraun). Qai)lxtxd)t braud^bare

%önt liefern gebrannte (Siena ober Florentiner braun mit 9flot

unb SSlau. SSSeiter bienen : S^i b i f (^ r o t attein, mit Ultramarin mit unb o:^ne

©olboder
;
gebrannte @iena mit 50^abberbraun ober $urpur!ra^:|) mit Ultras

marin ober S^^^^ÖO, ober 'iSan ^^dbraun; gebrannter :^etter Oder ober

3tnnober mit SKabberbrauu unb Ultramarin, mit glorentinerbraun unb

äobalt, (^olboder mit Snbifc^rot. 5!)?abberbraun ober ^ur^ur!ra|)}) attein
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ober mit glorentinerbraun, mit D(fer imb (Bä^tüax^ ober SBIau
;
^tnlbraun

mit 2ad unb S^^iö^ ober mit l^ettem D(fer, 3^^^^^^^ ^^^ Ultramarin.

@(^toarj mit ginnober, fjür Bruder: SKabberbraun ober ginnober mit

Ultramarin unb Dcfer, gebrannte (Siena, 2ad unb ^infbraun u. f. to. 3Koo§:
Slureolin mit ^in!braun u. f. lo.

gür § 1 a to e r ! unb ®ebäl!, gäuneu. f. to. : Umbra, ro^ unb

gebrannt, S8an ^t)dbxann allein ober mit Ultramarin
;
gelber Ddermit

@ d| to a r ä ober ^raun. di 1 (Snbifd^rot, gebrannter Dder, ^ur))urlra:p^)

mit 93lauf(f|tt)ar§ ; Kobalt ober Ultramarin mit 9flot, mit ober o^m Sölau^

fd^toarj ;
gebrannte (Buna mit Ultramarin ober @d)tüarä. ^ölaufd^marj mit

58lau. 9^eutraltinte ober 'ißatjnt^ ®rau mit l^ellem Ddtx, mit gebranntem

lid^tem Oder, ober mit gebrannter ©iena; SD^abberbraun mit SSan ^tjd^

braun ober mit gebrannter ©iena unb Ultramarin, mit ginnober unb ge^

hxannitx @iena ;
^in!braun mit Ultramarin unb gebrannter @iena (le^tere

aud^ für ^rutfer).

gür (Sd^teferböd^er eignen fid): ^ölaufd^marj, S^eutraltinte, ©d^toarä

mit S3lau ober Olot. Ultramarin mit (Sditoar^, mit Sßabberbraun ober

^$ur|)ur!ra|)|) , mit 2ad unb ^infbraun, S^^^QO mit Sii^if^i^ot, mit ge=

branntem l^ellem Oder, mit Sam^jenft^toar^ unb 2ad. glorentinerbraun mit

2ad unb S^^^tgo.

<Stro:^bä(^er erforbern: gebrannte Umbra, 2ad unb Ultramarin,

gelber Oder mit gebrannter Umbra unb S^^^QO, mit glorentinerbraun, mit

SKabberbraun, mit 2ad, mit unb ot|ne $8lau
;
gebrannte (Bitna mit 35raun

;

9)labberbraun ober ^ur^urfra^)), attein ober mit Solan ober ©iena, ^a!o^^

mium ober Bd^toax^. S!Jioo^bäcf)er: 5lureolin mit gebrannter
Umbra ober fonftigem SBraun, bann ^infbraun attein ober mit ge^

brannter Bitna ober Umbra unb Ultramarin, gür Sinienbetail: ^ßin!-

braun attein, mit gebrannter Umbra, fotoie mit 2ad unb Ultramarin.

gür bett)orfene £et)mtt)änbe: Umbra ro!) ober gebrannt, überl^au^t

SBraun mit ober o:^ne gelben Oder ober SBlau.

gür getünt^teSßänbe: gelberOdermit Sölaufd^toarj mit unb
o^ne 9ftofa!ra|)^, mit 9JJabberbraun, mit S^Jeutraltinte, mit gebrannter Bkna
unb ^in!braun, mit ginnober unb ^in!braun, jotoie mit S3raun überf)au^t.

Umbra attein ober mit 33lau (Ultramarin).

gür bunlleSnnenräume toäl^le man : Ultramarin ober ^fieutral^

tinte mit 2ad unb gebrannter Bitna ober ^infbraun, ober aud) mit ^ur^
pur!ra:|)^. ^ur^urlra:p^ ober 9Kabberbraun mit ?pin!braun mit unb o^ne
gebrannte Bitna, le^tere aud) attein mit $ur:pur!ra^)).

§ell erleuchtete S^^terieur^ Oerlangen meift @elb, ettoa

gelben Oder mit gebrannter ©iena ober 5D^abberbraun ; öielfad^ aud) ltid}tt^

(^rau, in ben Bdjatttn mit bunflerem (SJrau, unb Safuren bon gelbem Oder
mit SffJabberbraun u. f. to., bod^ finb graue gebäm:|)fte Xönt meift or^errfd^enb.

gür @ifentt)er!, befonber^ roftige^, aufeer (St^toarj unb Söeig : gin^:
nobermit gebrannter (Siena unb ^laufditoarä, gebrannter lid)ter

Oder unb S3laufd|n)ar5. SUJabberbraun ober ginnober mit ^laufd^marg.
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dJIagfd^etbeu erforbern öerfd^iebenarttge %'öne

; pufig i)elleg ®rait

mit bunüerem fd^attiert, fobann Raffen oft: ^reugtfrf)blau mit gebrannter

@iena, (grünblau Dj^b, ^infbraun mit Ultramarin nnb toenig gebrannter

Umbra, SBIau aßein ober mit loenig 9flot (gebrannter Oder, Qii^t^ober u.
f. tu.),

9^entraltintc mit diot u. f. to. 51B © d^ a 1 1 e n t ö n e emjjfefilen fid^ : ^ n r

;

^ u r ! r a p p mit :^eßem Oder, mit © (^ m a r j , mit U 1 1 r a m a r i n , fomie

mit Snbigo unh (Siena, S^^bigo mit ^ra^^farben, über:^au^t mit Sftot.

S^eutraltinte mit 5D^abberbraim ober gebrannte 6iena
;
giorentinerbrann mit

58Iau nnb 9tofa!ra|)|) ; gnbifdfirot mit 93lau}d)toar§, gebrannter '^eHer Otfer

mit (Sd^toar^ nnb ^infbraun, Umbra mit SJJabb erbrann.

91 and) au^ <Sd^ornfteinen gibt man mit S3Iaufd)toar5 unb Kobalt

ober gebranntem lid^tem Oder.

atiexJjnift uttti ptäküTttit Winkt,

Slrd^itctturen fomtnen, abgefetien öon ^ir(^eninterieur§, mcift

in SSerBinbung mit Sanbfd^aft öor, Jj'^antafttfd^e 5Jrd^ttefturen;

bcfonber§ ©täbte unb ©(^löfjer, bereite bei ben alten Dlieberlänbern

unb SSenetianern. ®ürer berjid^tet fc^on auf biefelben unb finbet

§ütten, 3!Jiül^Ien, ©täKe u.
f. tt). mit ibt)IIif(^er Staffage malerif(j^er.

Seit ^tembranbt unb 9tut)§bael fpielen befonber§ 9tuinen eine

gro^e StoKe in Sanbf(^aft§= unb @timmung§btlbern. 35er 3Jt(ä^i«

tefturmaler f)at faft nur ju fopieren unb für fein Silb bic günftigfte

2lnfid^t jur Seleud^tung ju tt)ät)Ien. Slrdjitelturen erforbern ri(f)tige§

??erftänbni§ ber SSerl^ältniffe, fd^ärfere^ Setonen ber i^ormenbetail^

unb fräftige @(ä^attentt)irfung, be§t|alb audfi fleißige 9latur=

ftubien in Scjug auf ^Jarbe unb Stimmung.

^ie ©cbänbe, ttjeldfie ber Öanbfdjafter, ber makrijd)en ©rfd^einung,

ber toarmen garbentöne, fotoie ber ^ontrafte in hen ßinien toegen, mit SSor^

liebe im 35ilöe anbringt, befd)rän!en fid^ in ber §au^tfad^e auf alte, öor-

güglid^ unf^mmetrif d^c S5autoer!e, befonber^ auf baufättige §ütten nnb

fonjiige länblid^e ©ebäube, Mnf^ltn, SSalbfc^enfen, ^ürme bon ^orflird^en,

3fluinen üon ^löftern unb alten Söurgen, mit htn SSorf^rüngen ber Reifen

folgenben SD^lauern, bon SSaumen me^r ober UJeniger Oerberfte ®e:§öfte,

'5)örfer oft jerftreut, ben ^Berg'^äugen ober bem Xale entlang gelegenen

§äufern, bann S^^terieur^ au^ alten SSurgen, §öfe, ^ortürme u. f. U).,

tt)ä:^renb er moberue^rad|tbauten,^a^n:f)öfe,®efänguiffe,Strenanftaltenu. f. tv.,

fotoie frifd^ getünd^te §äufcr, über^au^t neuere, befonber^ fd)arf!antige

^Bauten, al^ toenig §u malerifd^er ^arfteEung geeignet, forgfam meibet. Se

unregelmäßiger fidi ^antotxit erfterer 3lrt in gorm unb (Urunbrife bar^

fteHen, befto reijboller geftalten fid^ biefelben meift im S3ilbe, befonber^ hti

^Burgruinen, bie auf ^Bergen entfd^ieben bebeutenber toie in ber (S:htnt n)irlen.

Qu !)o^em (^rab gehoben toirb bie ^arfteüung burd^ 9lufnal)mc in fd^rüger
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^nftd^t, }o ha^ man ntinbeften^ nodft ha^ drittel einet gtoctten (Seite

überfielt.

33Qutt)eifc beanfpntd^eu forgfälttgc 3c'^J^"J^9 ^^"^ ndjlxQt

^erjpeftiDe, toeld^c le^terc, bcr luden ^Perfüräitngen tuegeu, nntnU

hcijxM) ift. ©elbft 'ijalh unter ©eftrüpp unb 6feu öerborgene

SSaurefte öevfangen 9lufiuerffamteit in biefcr §iufi(^t, bantit gc»

trennte Seile berfelbcn glucfit nid)t Dcrfd^iebcne 33erfd^mtnbung§=

Unten erhalten, ©onft t)ot bie ^arflcHung feine er^eblid^eu

©d^mierigfeiten, ba bic 3?auinatcrialien fid) im tnefentli^en nur

hnxä) gnrbe unb lle^tur untcifd^eibcn. ©teintnerf ift gut ju

impaftieren unb recf)t ^tii ju malen, mobei fofortige§ Xreften ber

Xöne mid^tig ift, obmobi biefelbeu fpätcr burd^ Safuren t)eränbert

merbcn fönnen. ®ic oft jal^Iretd^cn Sid)ter im 5IJlörtel finb genau

JU bead^ten, ebenfo bie luelfad) tt)ed)fclnbcn garbentöne, n)ie fic

bei altem ®emäuer nid^t feiten norfonimen, menn aud^ 33unt^eit

bermieben merben mu§. 5^ei I) eilen 5)kuern ift, bamit bie

Oberpd^e ber ^Jarbe möglid)ft raul) unb ungleid^mäfeig mirb,

bereu Tonm , mie gelber Orfer u. f. tn. jiemlid^ iiiel Sffiei^ bei»

jumifd^en, inbem l)ierburd^ ba§ i^efte be§ 5)iauertt)er!§ naturtt)af)t

jum ?lu§brud gebrad^t ujirb. 3)ie nielfad) änbernben ^luancen

merben am beften burd) iemeiligeä Ieid^te§ Jlufnel^mcn entfpredjenber

garbe mit ber Spi^^e be§ ^infel§ erreid^t.

^ci ^ u r g r u i it e 11 Ineteit I) e H c r Oder, Kobalt, gebrannte
(B i e n a unb Ultramarin mit £ a d , aufeer ©rf)tt)ar5 nnb 3öei§

,
ge=

nügenbe^ 3[Raterial 3ur ^arfteüung aEer borfommenben 2:öne. ^tx ^e^

murf bieler mittelalterlichen ©ebänbc, befonber^ ber dauern, Xortürme,

^^urgen u. f. m. ift öon tüarmer gelbbrauner, in füttere \\\\\i trörmere 3:öne

ipielenber garbe, tnetd^e unter ftcter 'öerüdfficlitignng le^terer gleid^ mög-

lid^ft riditig, r ttöa mit .t o b u 1
1

, £ a d unb gebrannter © i e n a ein-

gelegt mirb. fiSid)tig ift '^äufig Me entfd)iebene "Betonung ber Slänber ber

'Xx>w , bcfoitbcr^ an "^^w .bauten ber 3teinc . bie nid}r al^ fer^rngcrabf

"^xvxtw gegeben n»erben bürfen, jonbern ctmaig unregelmäßig, mir Süden,

(Jinfdinitten u. \. m. ^u be^anbeln finb, toobei <w\ ^orfprüngen immer
Heinere Sid^ter ftet)en bleiben muffen, \^o. öon biefer 35e^anblung ber Snu;

bruit f l i b e n 9Jt a n e r m e r ! ö in :^o^em ®rabe abhängig ift. ©in^elne

geeignete Steine gibt man mög(id)ft getreu toieber, anbere nnb bie meiften

bef)anbeU man breiter. *5)o|)pclt angezeigt ift breite i8el)anb(ung bei

fleinerem gormat, ino pd^fteng ein ober ber anbere in bie klugen faHenbe

(Stein ftiirfcr betont mcrben barf. Ü8ei einget)enberer ^e^anblung üon Stauer;

teilen , namentUd^ jold^en in näc^fter 9Zä^e , ift ber 3[)iörtcl 5mifd)en ben

(Steinen nid)t ,yi über)et)en, fonbern fomeit tnnlidö, unb o^ne \\\l ,freibige

,V' öerfaden, uatunual)r n)icber;,ugeben, mav^ k\\\^ oon ben nid)t fcUen bon
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Wöxtd umrahmten girftjiegeln gilt, ^acfftetne unb S^^g^^ 9^^t man- in

ber 9f?eget mit jenen, bur^ Alfter, %affc, '^anäj u. f. tv. gebämpften, pc^ft

maleitfc^ tuidenben Xönen. <B^atten nnb bunftc <^tt{im ^afte man nid)!

^u tief tm i:ün. Söo cin,^e(nc (SteEen nid^t gan;; im Xon erretrf)t motben

ftnb, ift bnrd) )>ätere i^ainren §itfe ^u id)affen. "ändj ha^ S^le^pen bider

gatben, befonber^ bon ^in!braun läfit I)ier ^änftg bei SSoüenbnng mirtung^

öoüe Slntuenbung ,^u.

®ic auf ® ä d) e nt u.
f. tt). öDrfommenbcn ^iijkt |e|c man

fed unb entfd^ieben ein, nid^t mittelft änflft(td^em ^in-- unb ^er»

pin[e(n; fie geben bur(^ ben ^ontraft ber garbe ®Ianj. ^nt
ein 3if9^ii>oc[) in mannigfaltigen 2:önen fe^e man etttja gelben
Oder, ^infbraun, gebrannten I)enen Oder, 2ai,
Ultramarin, 3ii^J^ober, ©d^marj unb 2Bei§ auf bie

^ialette unb beginne bann mit gefülltem ^infel unb fräftiger

garbe, etma mit ^inf braun unb Sacl, meli^er man nac!^

menigen Stritten ettt)a§ Ultramarin jufe^t, um al§balb in

gelben Dcter, mit3inttober u.
f.

tt). überjuge'^en, bi§ ba§

"baä) ganj mit Q^arbe bebecft ift. S)ic ©(Ratten merben gleid^

eingefej^t. ©injelne fe'^r leud^tenbc 3iß9^l übergef)t man fpätet

mit Sinnober.

2)a§ Sinienbctail gibt man mit entfd^iebener $infelfüf)rung,

bamit e§ mirfe. "^IRan fann fid^ "^ier borteil^aft be§ oben an«

gegebenen @infe^en§ be§ S)etail§ mit 93lei[tift in bie frifd^e i^arbe

unb fpäteren 9Iu§füKen§ unb Saficren§, fomie tcilmeifen 2Beg=

tt)ifd^en§ ber Safuren bebienen. S)ie bun!len 3^if4)^n^äume unb

2ö(^er jmifd^en eiujelnen befd^äbigten 3i^9^In 9it)t man mit marmem
Stone t)on Ultramarin mit Surf unb ^infbraun unb l^ölt bie 3fänber

ettt)a§ fd^arf. ^uf^eben bc§ ^infel§ nani) ieber ^^erübrung ber

Seinmanb ift mefentlid^.

Da« oft ^al)treic^c feinere Detoif erfpr^el•t hd bei' ^uöfül)i'ung Über-,

kgung unb ^efdiid. (Genial fein foüenbe« §erumfal^ren mit bcm ^Binfel,

tüobei öle 3Bir!ung bem Qu\aU überlaffen hkibt, tann ifi) nxäji empfe:^len,

fonbern rate ^u forgfältiger, überlegter 33e!)anblung, ^mn anbernfallig fann

c^ borfommen, ha^ man \tati beftimmter Sinien n. f. tu. nur UJirre {färben;

.ftede txhiidt , bie über i^re 33ebeutnng gänglid^ im UnHaren laffen. 5luf

bie garbe aB foldie lommt e^ hierbei tueit meniger an, aU auf ba^, mag

fie au^brüden fott, unb wo fie mit biefer (Srmägung eingelegt ift, ha tritt

atteg mie im Relief ^eraug, ha bie Mittel ali^bann in ber Xreue ber ^ar^

fteEung öoUftänbig aufgeben, ^lan pte fid^ jebod^, ha^ ^etait ^u auffaEenb

,^u geben ober p fef)r in^ (Sin.^etne ^u ge^en. 5Ind^ hti ®äd)ern u. f. m.

empfict)(t c^ flc^, nac^ mcnigon ^iufclftric^eu cttua^^ in beii '!l>cr^äItniffon
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her Kombination 3U njed^feln, je nad^bem bie ^öne todrmer ober fälter

irerben. ^ie5 gilt für alle fortlaufenben größeren j^lää)tn, bie bnrd) bem
(Sl^aralter entfpred^enbe Snberungen im ^on hie nottoenhxQe Unterbred^ung

er:^alten. %a^ 9}lar!ieren ber einzelnen (Sdjiefer gef(i)iel)t mit fpi^em ^infel,

ettoa mit ^in!brann, ^an %t)dhxaun unb Ultramarin. 5luf

(5(^ieferbä(i)ern toirft t§ ^äufig gut^ wenn man hie Sid^ter mit bem <Bpaä)tel

einfegt, moburd^ ba^ ÖJli^ern berfelben naturtoafir erreidjt toirb. ©tro^;
b ä (i) e r toerben ä^^nlid) be:^anbelt. gür frijcCiere^J (Stro'^ nimmt man ettoa

gelben Oder, Sacf nnb S n b i g 0. ^a^ detail, toeld^eg hie einzelnen

Sagen beg 5D2aterial^ einigermaßen gnr 5lnf(^annng bringen fott nnb in

berfd^iebener Xiefe be§ Xoneg gn galten ift, gibt man mit j^i|em ^infel.

dto^t^ alte§ ^oljtperf an (SeMuben ift meift t)on grauer

ijarbe, bie aber nie mit bem ®rau ber Saft übereinftimmen barf,

fonbern \\ä) mefentUc^ t)on biefen unterfdfieiben mu^. 3lm ^md^
mä^igften bient ein farbige^ ®rau, unter 3ufa| öon ©c^toarj

äu ®elb, Dtot obei 93Iau, 3lbern unb ©prünge in ^oljtüerlf

gibt man mit fpi^em ^infel in feinen Sinien. 2Bo ba§felbe alt

unb rau^ tDieberjugeben ift, fd^Ieppt man ^infbraun red^t

biä unb leidet barüber l^in. 3llte grünlid^e, b. I). mit SKoDfen,

Sllgen u. f. m. bebeiite Srettertüänbe untermalt man mit ©rau
unb lafiert fpäter mit 3IureoIin unb g]^romo£t)b ober aud^ mit

le^terem allein. 9lägel im §oIän)erf gibt man mit 5pinfbraun,

Ultramarin unb SadE fedf eingefe|t.

'5)nn!le Snnenräume (genfter, ©d^arten, Qnterieur^ u. f. lo.) finb be;

fonber^ ha^ tvo biejelben auf einzelne !leine ©teEen befdl)rän!t finb, mög=

lidlift frü^, am beften Oor ^e^anblung ber Slufe enf eiten, einjnfegen,

um hie für hie leitete nötige (Stärfe ber Xöne rid^tigcr bemeffen ju !önnen.

SSerfäumt man hie^ unb gibt biefe bunflen (Stellen ^ule^t, fo loirb bie

Slufeenfeite, tro^ OieEeid^t öieler auf biefclbe üertoenbeter Wvi\)e, ^^äufig biel

3U blafe geraten.

^ei größeren 58autt)er!en, Kird^en, (Sd^löffern u. f. m. em^fiet)lt fid),

bie l)öd^ften Sid)ter ber Collen auf ber Sid^tfeite ber @ebäube anzubringen.

(Sibt man auf allen ber Suft Ijori^ontal gegenüberliegenben gläd^en hie

Suftrefle^e red)t genau an, fo fid^ert bie^ bie "^armonifd^e 3Bir!ung.

9Jod^ ein mid^tiger ^Junft bleibt ju berühren. Seim S^i^nen
nad^ ber 9Jatur ift bei Einlage ber ©d^atten, bie möglid^ji burd^=

fid^tig ju t)a(ten finb, ber SBinf el berfelben, b. 1^. bie SRid^tung,

au§ meld^er bie ©onnenftral)len einfallen, genau gu bead^ten unb
l^at ber juerft eingefe^te ©d^atten al§ 9Z*orm für bie übrigen
ju gelten, ba bei umfangreid^eren Saumerfen nid^t alle gu gleid^er

3eit eingcfeljt merben tonnen. ®ie ©d^attenränber l^alte man
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immer ettoaS unterBrod^en unb xa\ü}, bamit bie h^n 5lnfänger öer»

ratcnben, unerfreulichen, abfolut geraben Sinien öermieben werben.

33ei malerifd^en ard^iteftonif^eu Sfijjen, Sfuinen u.
f. tD. fei)e

man immer barauf, ba^ baö Sid^t auf bie interefjanteften Steile

falle, fomie ba^ man über bem ©etail nic^t bie ©efamtmirtung
au§ ben 3Jugen verliere. ®ie in neuerer 3^it etmaä uxnaä)'

läffigten 3nterieur§ a\x^ alten ©ebäulid^teiten bieten l^äufig reichen

'>^toff ju malerifd^en, farbenrei(j^en ©tubien, ebenfo bie nid^t

minber banfbaren, neuerbing§ met)r unb me^r bem 3lu§fterbeetat

üerfaHenben malerifc^en mittelalterlid^en SSaurefte, S:ortürme u.
f. U).,

mie fie j. S. Don äieiff enftein für ^^ranffurt a. 5Di. unb öon

® n t i
für Dtom öorliagen, überl^aupt aße murmftic^igen minfeligen

©eböulid^feiten, meldten fämtlid^ ein gemifjer äteij ber garbe

innetx)oI)nt. 3lud^ ©d^önleber ^at mand^e§ in biefer ätid^tung

geleiftet. 3II§ mid^tige§ DJlittel jur SSeranfd^auIid^ung be§ 3cit=

altera ober ber frül^eren S3eftimmung berartiger 33aumerfe fann

bann oft ©taffage, in ©eftalt t)on ^oftümfiguren, vorteilhafte SSer»

toenbung finben.

©einarnt fei t)or ber üerlodenben SSermenbung t)on SSor=

bilbern in ©eftalt t)on ^^otograpI)ien, inbem biefelben nid^t

feiten an il^rer, nad^ ben (Sefe^en ber D)3tif öerborbenen
^erf|)eftit)e, auf ben erften 93UdE il^ren Urfprung verraten.

SBo man berartige 5lufna^meti üertoenbet, muffen äunäd)ft hcxm im

Söefen be^ )):^otograp^ifd|en ^ro^effe^ liegenbe ge^^ler berüdfid)ttgt toerben,

wa^ t)änfig nnb felbft bon ^ünftlern unbead)tet bleibt. 5lbgefe^en babon,

ha^ p1)otoqxap^]d)e 9lnfna:§men meift bie Sii^ter gn tjeU, bie (Sd^atten unb

liefen aber p bunfel nnb alle^ o:^ne 9flü(lfid)t auf bie Entfernung faft

gteid^ beutUd) — hei minbern:)ertigen billigen ^^^araten Weniger, aber

bei erftflaffigen Dbjeftiöen toie ^oigtlänber^ SoHinearen, Qei^' ^Ina-

ftigmaten, Unar 2C., ober ^ör^' ^o^^jel^^naftigmaten, ^i)(^ft auffaÖenb —
oft mit :^aarfträubenber (5d|ärfe miebergeben, t)alte man ftel^ im 3tuge, ha^

bie Sinfen immer nur §entral^erf:pe!tibifd|e ^rojeftionen auf einer

Ebene geben, bie beften gaHe^ nur richtig gu fein f (feinen. ^a§ Dh-^

je!tiO fixiert nämlid^ einen inber^ld^feberSinfeliegenben^unlt,
auf todfijtn alle^ übrige belogen mirb. Unfer 5luge fielet aber niefentlid^

anber^ unb fügt in ber Erinnerung eint größere Qai)! \\ä) nidjt bedenber

-Mber äufammen, fo ba% ber ^ünftler ein ^o Ileftiöbilb ^eiä^net, ha^

mo:^! bem :pf^d§ologifc^en S5ilbe entf^rit^t unb aud^ aU rid^tig em^jfunben

mirb, aber mit ber med)anifd^en ^roj[e!tion nur totniq gemein ^at. 5luf

hm tldmn |):^otogra^:^if(^en Formaten (9x12, 13x18) finb biefe iper?

f|)e!tibifd^en geiler ^toax toenig bemerlbar, um fo emljfinbli^er treten bie=

feUien aber bei Vergrößerungen auf.
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gür l)eUfarbxge^ '^itf) atter 3lrt bienen mit me^^r ober tDeniger

Söeife: gelber Dc!er, attein ober mit gebrannter (Bkna, mit gebranntem

t)ellem Ote, mit Q^^nober u. f. tv., ferner gebrannte ©iena, gebrannter

lid^ter Oder , brauner Oder u. f. to., gür (Bä)a^t nnb Siegen and)

(^otboder aEein ober mit SSan ^^cfbraun, bann IXmbra. gür (S d) a 1 1 e n

:

gebrannte «Siena unh S^leutraltinte ober Kobalt mit gebranntem tjeEem Dder

nnb für tieffte Sd^atten ein ttjenig ^rann.

^Jür r 1 e g nnb rotbraune^ ^iet) : gebrannte (Siena allein,

mit toreolin, mit 3!Kabberbraun, mit 2ad, mit (Sd^toarj, mit 9^eutraltinte,

mit ©d^toar^ mit nnb o^ne :^eEen Dder, mit $in!braun unb $ur|)ur!ra:()^,

fotoie mit 2ad unb Ultramarin. Selber Oder mit ^ur:pur!ra|)|), mit

gebrannter (Siena unb (S^romgelb. Gebrannter lid)terOder mit

SD'iabb erbraun, mit S^ieutraltinte. 5lureolin mit 5Kabberbraun unb ^ur|)ur?

txapp. SKabberbraun aEein, mit ^^p^alt, mit ^ima, mit glorentiner;

braun, iotüit mit gebrannter (Buna unb Ultramarin. Sftömifd^braun.

5 1 r e n t i n e r b r a u n mit S)Zabb erbraun, mit $ur:pur!ra))p ober mit 2aä
mit unb o^ne 33lau. $urpur!ra:|3p mit gebrannter (giena ober mit

^an ^^dbraun.

gür bunfelb raunet ^ie^ : gebrannte (Stena mit ©d^toar^ ober

mit 2ad unb ^i^^^QO, bann 35 r a u n , aud) mit ^rapp ober 2ad.

gür f (^ U) a r 5 e ^ unb tieftönigeg SSie^ : Bdjtoax^ (^Slaujd^toar^)

aüein (mit ^orfid^t!) ober mit Qu^a^ Oon 3flot (gebrannter Karmin, ge;

brannter geller Oder, ^ra:p:pfarben, 2ad u. f. m.) Ultramarin ober Sn=
bigo mit ^urpurfrapp, mit 2ad^ mit gebranntem lid^tem Oder, SD^abber;
braun mit SSlau (Ultramarin) mit ober o1:)m 2üd. ^infbraun mit ^ur;

puvixapp (ober Ultramarin) unb 2ad. S^eutraltinte mit ^rappfarben ober

55raun. <Sd)attentöne in etn)a§ tieferem %on.

gür Safuren: Ultramarin, gebrannter Karmin, hk tiefen ^rappfarben.

33ei giguren eignen fid) aU gleifd^töne: gelber Oder mit

3ftot (3innober, gebrannter lid^ter Oder, 3nbifd)rot, SD^abb erbraun) ober

mit gebrannter (Siena. ^thxanntt (Siena mit Si'^^^'^^^^^- Orange;

jinnober mit Sßeife. Qinnober mit ^rapp, gebrannter lid)ter Oder mit

l)ellem Oder, ©icna mit ^xapp. 3^ofa!rapp.

(Schatten töne: ©tena mit 3flot unb Kobalt, 50Zabber;
braun ober SSan ®l)dbraun mit Kobalt ober mit Sad, gebrannte (Siena ober

gebrannter lid^ter Oder mit ^^lau. Graugrüne Xöne ftnb in ben ©d)atten

ber 5leijd)teile hei größeren giguren forgfältig p meiben, inbem biefelben bie

Srifd)e Oernid^ten. gür tiefere Bruder: SO^abberbraun ober '^uxpuxtxapp.

gür §aare toä^lt man unter: gelber Oder, SSan ^^dbraun, Otömifc^-

braun, gebrannter lichter Oder mit Slureolin ober mit Oder, SÖraun mit

2ad unb Ultramarin ; Ultramarin mit ^rappfarben unb gebrannter @iena.
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®ie lanbfd^aftlid^e ©taffage, ipeld&er ibtillifd^er Sl^arafter

am angemefjenften ift, mu^ mit bem SUlotiö am beften in einiger

äöed^felbejie^ung fte^^en. 3llte 9!Jteifter liebten religiöfe Staffage
unb itoax in ber gerne anjubringen, ein ©ebraud^ ber tpeit

l^inter un» liegt. ®ie Florentiner be§ 15. 3al^rl)unbert§ gematteten

fid^ gumeilen fd^on Slbmeid^ungen — beliebt maren Sabenbe,
mä^renb bei hm SSenetianern pufig ^iftorifdtje ©jenen al§ ©taffage

auftreten. @rft üon ajlemling ah pflegt genrel^afte Staffage im
SDHttelgrunbe beliebt ju merben in ©eftalt öon gerben, ®fel§=

treibern, Üieitern, unb auf 2Baffer : booten unb ©d^mönen. 51 1 1 =

borfer tDar ber erfte ©eutjd^e, meld^er ba§ Sanbfd^aft^bUb ju

felbftänbiger Stellung ert)ob unb bie figürlid^e ©arftellung jur

©taffage l^erabbrücfte. gür t)i[torifd^e Sanbfd^aft I)at man mit=

unter fombolifdje ©taffage gemä^lt, allein berartige ©d^ilbe»

rungen (teilen fd^on p^ere gorberungen an ben S)arfteEer, füliren

bal^er leidet auf Slbmege unb bro^en, bei mi^lidCjer SBa^l, ber

Sä^erlid^teit ju verfallen.

Unter allen Umftänben fel^e man barauf, ba^ ba§ Übergeipid^t

in ber Sanbfd^aft liegt, ba fonft bie ©arfteßung leidet jum
©enrebilb tDirb.

Sei geringer ©ri)^e bleibt ©taffage bi§ jur i^ertigfteöung

ber 3lrbeit, mo biefelbe, mit fräftiger f^arbe pafto§ einjufe|en

ift, unberiidffid^tigt. ®er ©runb barf nid)t burd^fd)immern. 3d^

empfehle bie ©taffage auf ©la§ ju ffijjieren, unb le^tere^ })robe=

meife üor bie Seinmanb ju [teilen. 9Kan fie^t bann fofort, tpo

fie am beften tt)irft, ober ob fie nid^t beffer megbleibt.

kleine giguren, 3Jlenfd^en ober Xiere, öermögen oft eine toenig an;

Ipred^enbe ^arfteEung angietienb p mad^en, t^enn biefelben ber (Stimmung
entf:pred)en unb mit ÖJefd^maä unb SSerftänb ntö angebradjt n:)erben.

Sn ^odimalerifc^en ^arftedungen, toilben ®ebirg^Ianbjd)aften unb Stimmung^;

bilbern bleibt ©taffage beffer meg, aufeer ettt)a in gorm eine^, ha^ ©efü^l

ber (^infamfeit nod^ erp:^enben, über ber SSalbung fd^niebenben SSogelg u. f. to.,

ber mitunter erft bie richtige (Stimmung in ha^ ^ilb bringt. S^^cnfaE^

barf biefelbe nk gefucE)t erfc^einen. todg in 3^aturftubien finb giguren

nicf)t am ^la|e, ha biefelben Oon ber §auptfa(^e ablenten unb übel a]u

gebra(i)te (Staffage ftet^ fd^abet. 5lud) bürfen nie 3^^if^'^ barüber bered^tigt

fein, ob bie g i g u r e n ober hie £ a n b f d^ a f t hu (Staffage bilben.

TOtunter unentbe^rlid^ erfd£)eint Staffage in Sföalbbilbern unb länb;

lid)en ^arftettungen , tvo SSilb, Säger, §ol3l)auer, dauern, Sd£)äfer mit
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^unben, md) aUtx 9trt unb ^ni)xlvexie, fa:^renbe^ Sßoü, „Mn\tltx'% SJlufi^

!anten u. a. trefflid^e SSertüenbung finben fönnen, fobalb btefelben fo an^

gebracht toerben, bafe fie toefentlidi ^ur §ebung ber ^orftellung bettragen.

§ier txitt äugleid^ al^ geeignetfte^ Hilfsmittel ber Tlomtntappaxat in SSir!-

famleit, unb ^ier i\t er bem ^ünftler tin unerfe^lid)er S3egleiter
al§ treuer, rafd^er Qtif^nex. S^ur finb bd ^ertoertung ber betreffenben Sluf-

na:^men unfc^öne, 5 n? i } d^ e n beiben @nb:pun!ten ber Setoegung ber S^xbi^

öibuen gelegene ^^ajen le^terer p öerbeffern. Qu meiben finb mobifd^ ge-

fleibete £eute. Sollen b eftimmte ^erfonen anqtbxaä^t nierben, fo jeid^net

man biefelben am beften naä) ber Statur. §auptfad)e ift, t>a^ bie (Staffage

in ber Umgebung entf:precf|enber (^röfee, fottjie an hm geeigneten

(Btdltn angebradjt merbe, loag mand^mal ni^t gan^ leidjt ift. 511S SJleifter

in Oirtuofer 5lnorbnung berfelben feien DSn)alb unb 5lnbreaS 5ld^en^

baä) genannt, le^terer befonber^ in feinen §afenbilbern in biefer ^infid^t

naf)c^n unübertrefflid^, S^euerbingS reiben fid) öiele ber mobernen Staliener,
foloie @. 0. ^ a d^ m a n n (©tranbbilber bon (Sd^eüeningen) l)ier an. (Staffage

in fleinerem SKa^ftabe anzubringen, toie eS mand^e I'ünftler gu tun :|)flegen,

ift Oerfe^lt, ebenfo toie in größerem.

S)ie ©taffage foH pufig bie ernfleren 2:öne ber ©arftellung

kleben, unb ju biefem S^^ä anä) etoa^ lebhafte garbe in

ba§ 93ilb bringen. 93ei Sanbjd^aften ober ^Karinen mit ftarf ge=

brod^enen 2:önen lä^t \\ä) bamit gro^e ßraft erreid^en. ®ie ge=

münfd^te garbe, bie jebod^ fonft im Silbe nicä^t öorfommen barf,

lä^t ]xi) in ber Dflegel leicht an ^leibung, an gett ober ©efieber

eine§ pafjenben lebenben Sffiefen§ anbringen, tüobei aud& mand^e

3:Dne bnrd^ Inbringen ber ßontraftfarbe je^r gehoben iperben

fönnen. ©taffagefiguren tperben im Sid)te t)orteiIt)aft in ber

oberen §älfte bunt gefjalten. §äufig mirb l^ier ©d^arlad^rot
in i^orm öon ßo))ftü(i^ern angebrad^t, benn ©d^attenfarben mad)en
im Sid^t gern Söd^er in bie Silber ober bleiben n)irfung§Io§.

®elb mad^t Jid^ fe^r fein in grautöniger Umgebung, ift

iebod^ fonft, mie Drange unb SBraunrot, fd^on n)eniger em=
pfe{)Ien§mert, ebenfo :^elle ^axUn, bie, mit ©efd^madf angebrad^t,

befonber§ al§ ßontraftfarben, unter Umftänben fel)r t)orteilf)aft ju

mirfen vermögen. 33 lau mirft toie 65elb nur in milben S:önen

gut, al§ lebljafte garbe unfd^ön unb !alt, beffer aber al§ Snbigo,
im Sid^t mit titüa^ ®elb ober D^fot unb im ©d^atten mit Stot«

braun ober SSioIett, fo an Sauern, ^^ifd^ern u. a. m. ©ünftig
mirtt tiefet SKotbraun, gIorentiner= mit TOabberbraun , ober

^an ®t)dEbraun mit Sadf. 3ieine§ ©d^marj unb reine^SBeife

bürfen nur feiten unb mit großer SSorfid^t angemenbet werben.

SBo mehrere giguren oorfommen, fann man bel^ufS gefälliger
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^ontrafte bic eine in ©rün unb SRotbraun, bie anbere in Siolett

nnb Drange galten, tt)obei bie reine ^^arbe anf bie I)eIIften Sid^ter

ju befd^ränten, alle§ übrige im ©(Rotten ju ^alkn ift. gättt bie

©onne auf bie i^iguren, fo bürfen fräftige ©d^Iagfdjatten, al§

ungemein jur Belebung beitragenb, nid^t fehlen.

gigureu bürfen nit^t, lebtglitf) bcr Ieb:^aften garbe toegeit unb o^ne

fRü(f)i(^t auf Sid)t unb ^^atttn eingelegt Serben, tva^ läd^erltc^ tvixlt.

$8efonber^ im 2iä)t unb an Mänmxn tvixit huntie ^leibung entfd^ieben

beffer trie grettere f^arben, bie für grauen unb äHnber beffer Raffen. ^Vdä)\t

ber ^leibung fallen bie gieifd^teile, alfo ©efic^t, ^änhe, mdtt fjüge u. f. U),

borgug^tneife in bie 5Iugen, lüeit bereu tuarmc Xöm qetü'ö^nliä) in ber

Sanbfc^aft fehlen, ©rötere Figuren Tegt man be^^alb mit genügenb fräf^

tigern ^leifd^ton an, berftärtt 9^afe, 2Iugen unb Wlnnh mit einem gebämpften

Xon au^ Kobalt, 93^abberbraun unb gebrannter (Siena, gibt bann bie be^

fd^atteten ^eile mit S^ibigo unb SDlabberbraun, ober ^nbifd^rot u. f. to.

unh t)erftär!t ettoa gerötete SSangen no(^ mit entf^rei^enben iöncn. ©e^^r

Heine fjigürd^en fe^t man am beften ffott mit Iraftigen %ömn, lebiglid^

mit 9^üdfid^t auf ^otaltuirfung , in Sid^t unb ^ii^atten in ber SSKaffe

breit ein, benn detail mad^t Üeine fjigürtfien fd^toer unb üeinlidfi, UJe^^

I)alb bie 5lugen unberüdfid^tigt hkibtn. ©rft bei größeren fjiguren barf

fid^ detail bemerüid^er mad^en.

Dft merben giguren aU SKafeftab an^tbia^t, um htn $8efc^auer in

hen (Btan^o §u fe^en, fid^ über hit (JJröfeenberpItniffe, befonber:§ hit größerer

Dbje!te, ein ric^tige^ Urteil Wiben gu fönnen, in Uield^em fjatt biejelben

fo angebrad^t fein muffen, ha^ bie Slbfit^t möglid^ft öerborgen bleibt, ferner

laffen fid^ burd) JJ^guren Xaqt^^ unb ^ätjxt^dt, Sanb unb ©egenb !ennt^

lid) mad^en, leere ober toenig anmutige (Stellen öerbeden, unb enblii^ Tönmn
biefelben ba^u bienen, htn SSorbergrunb :^ eraufzubringen unb bie gerne gu

bertiefen. ^m ganzen ift jebod^ bem Sanbfd^after gu raten, f:parfam
mit ©taffage umpge'^en, ha burdf> biefelbe oft mei|r berloren aU getoonnen

toirb, ttii^ infolge ber bem anatomifd^en 'iöan gutoeilen :^ot)nf|3red^enben

©eftalten, teil^ infolge bertoenbeter fd)reienben garben. '^er Slnfänger be^

fierjige, ha% ber Staffage immer eint b ef d) eibene S^ioIIe anjutoeifen ift,

bamit biefelbe nid)t aufbringlid) erfdieine, fomie ha^ fie immer bom Übel,

too it)re 5lnmefen^eit unmotibiert ober aU l)öd|ft überpffig erfdjeint. SSo

aber ertoünfd^t, ha mufe biefelbe ftetg in ber ^erf|)e!tibe entf^red^enber

®rö§e ge^eid^net Uierben, tvaB toeiter feine ©d^toierigfeit 1:)at, tvenn man,

^ouffin folgenb, hie ^ö^fe ber giguren auf einer burd^ hen 5lugem

puntt qehaäjien §ori§ontale anbringt.

9?ad^trägli(^e§ einbringen bon Figuren, fobalb biefelben nid^t

gleich mit ber ©fijje nad^ ber 9Jatur in ben rid^tigen S3erlöält=

nifjen eingefe^t Sorben, ift nid^t leidet. 3ft aber ba§ 33ilb in

guter 5perfpettit)e, fo !ann man fid^ l^elfen, inbem man bie

i^aennicfe, Ölmalerei 6. Sluff. 15
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i^iguren mit ©egenftönben t)on befannter ©rö^e in bereu 9Jäl^e

öergleid^t. 9Joi^ bejjer ^eid^net man eine Sigur in richtiger ®rö^e

in tm nä(^ften 95orbergrunb, jie^t öon bereu ^opf unb güfeen

Sinien in ber SBeife naä) einem 5punfte be§ §orijont§, ba| bie=

jelben bie ©teile einfd^IieBen , an ttjelc^er eine gigur angebracht

merben fott, ba fold^e Sinien an iebem beliebigen 5ßunlte il^rer

Sänge ba§ rid)tige f)öi)enma^ für ettt)a einjuje|enbe ^^iguren

geben- 9Jaci)trägU(^e§ richtiges einbringen t)on gigureu, bie jo

ungejmungen erfd^einen foüen, al§ feien fie urf^)rüngli(^ mit auf«

genommen, ift übrigen^ fd)tt)er. 9Jlaud&er ßüuflter lernt e§ nie
unb geraten bie giguren für bie betreffeube ©teile immer ent»

n)eber äu grofe ober ju tleiu.

35ei 5lufna:^men nac^ ber ^atux lann man, um bie rtdjttgc (Sröge

gu ertialten, jemanb an ben ^la^ fteHen, tt)o man f^äter eine JJtgur ein^

fegen toitt unb babet ha^ ^ex^'dUni^ ^ur ^txm heai^ten. ^k ^ofitton

ber tJigur im ^ilbe ift öon ber be5 3eici)nerg abhängig, b. ^. babon, ob

man bie ©ü^se fteV^^^ ^^^^ fi|enb (ob auf einem (Btuijlzc, ober auf

bem 58oben) aufgenommen 't)at ^m erften JJaHe erfdjeint bie JJigur ge?

brungen, mit ftarter S3etonung be§ Dber!ör:per^ unb £o:pfe^; im legteren,

bebingt burd) bie ))erfpe!tibifcf)e S8er!Ieinerung be§ Db er!ör:peng , er|ebiid^

größer ober Oielme^r f(f)Ian!er. Sie fommt aufeerbem I)ö:^er gu fte'^en,

toobei bie Oertüale 5Iu§be"f)nung be^ ^errain^ gleid^mäfeige 9flebu!tion

erleibet.

Sft eine fjigur naä) ber 9^atur rid^tig in bie ©Ü^ge eingefegt, fo

UJirb gegen beren (SJröge ni(i)t^ ^u erinnern fein. ^^i^Ö^^^ "^^^ tiber bie

@!i^5e nodimal^ unb fegt hk gigur, beren oberem drittel im erften gaEe
tttoa ben ^origont überragte, an beifelben (SteEe etUJa^ Heiner ein, fo

t)a^ bie Sd^ulter in ben gori^ont faßt, bann gibt fid^ fofort ba$ SO^ig-

bert)ältni§ gu er!ennen unb bie fjigur erfd^eint 5U Hein. SSei nur einer

gigur fäat 't>k^ ^tvax ttJeniger auf, entfd^ieben aber bei met)reren fräftig

eiugefegten. ^n f(ad)em Terrain fd^neibet ber §ori^ont hk fjiguren ftetö

an ber gleid^en ©teße, fagen tt)ir, hd fto^^eub entn)orfener Slufna^me an
'titn ©d^ultern, toä^renb im ©igen gegeidinet an benfelben ©teflen einge^

fegte gimren entfpred)enb I)öf)er über hm ^ori^ont reid)en.

3um Erlangen genauerer ^enntniffe in biefer §infid^t, em:pfie^lt fic^

aU tjor^üglicbe^ 5[J^ittel, einen 33e!annten gu ©tubien^niecfen gu berh)enben

unb benfelben, fott)o'^l fte^enb, wk figenb, au^ üerfdjiebener Entfernung

gu geicbnen. 5lufeerbem füngiere man JViguren im ^Jreien gleid) nac^ bem
©rblideii an^ bem ^ebä(i)tnig, mobei e§ Weniger auf fdjöne S3ilbd^en al§

auf d^arafteriftif ^e Söiebergabe an!ommt. Slnfänger ))flegen auä)

übereinftimmeuD bie ^öpfe ber Figuren gu groß, bie SBeine 3U furg unb
bie güfee 3u Hein, alfo mit :p erf ipeftiöif (^ er SSerfürgung ju

aeidinen , tva^ barin begrünbet ift, \>a^ man getoö^nlid^ nur bie in un^
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mittelbarer 9'^ä^e fte^enben Seute aufmer!famer betrad^tet. 95ei geid^nimg

ganzer gtguren ^Ite man be§!)alb ettüa 5 m 5lbftanb.

Sei ettüa bret ober t)ter Figuren bon gießet (Srö^e t)er=

einigt man biefelbe am Beften ju einer ©ruppe, in ber man ber

interefjanteften ^igur eine l^ertorragenbe ©teßung gibt, an^erbem
jinb Meine gignren burd^ SetDegung ettt)a§ jn beleben , inbem

biefelben ftiße ftel^enb, leidet für Sanmftrünfe , ^fä^Ie n.
f. tt).

gefialten iDerben. SSeränberte 5pinfelfül^rnng l^ilft biefelben eben=

falls öon ber Umgebung unterfd^eiben. Smmer aber muffen bie

Figuren jur (Seitun g fommen.

§äufig fie:^t man auf Slrd^iteftnrbilbern, fon)te in beforattben 9Ka^

kreien, anhexn ^ompofitionen entlehnte, burd^ge^aufte unh hahei ungefd^icft

angebrad)te fjiguren, n)ä:§renb anbere 53ilber burc^ mangelnbe giguren, ober

"^aarfträubenbe Q^^^^J^Ö bor^nbener, atte^ S^tereffe berlieren. (Selbft

hei Üeinften fjigürd)en tft be^:^alb immer auf rid^tige S8er:§ältniffe gu fe^en.

5lufmer!fame <Btvihitn ber 3ß3er!e älterer unb neuerer :^erborragenber

9}teifter eignen fid^ l^ier bor^ug^njeife jur SSilbung be§ @efdf|mad^. hierbei

)nd)c fi(^ ber tefänger immer über jetDeilige (^ru^|)ierung unb «SteHung

Sfted^enfd^aft ^u geben, ebenfo barüber, toit ha§ S3ilb of)ne «Staffage toixUn

tüürbe. 3luf (Spaziergängen fü^i^re berfelbe gelegentlid^ hit 2tuit unb

Slrbeiter in gelb unb SSalb, in i^ren berfd^iebenartigen d^aralteriftifd^en

(Stellungen nnh SSefd^äftigungen, fotoie SSiefi, §eerben, fju^rtt)er!e u. f. n?.,

UJobei man mand^e gut berUJenbbare (Sügge erl)ält.

^oä) einige SÖßorte über 3Sie^, ha^ bem 2anbfd)after ^äufig, fort)u()I

in ^Se^ug auf JJorm tüit auf g-arbe fe^r ujittfommen ift, uje^^lb eg in

dJemälben, n)0 eg gut angebrad^t UJerben tann, feiten bermifet tuirb. ®a
befonber^ S^tiubbie^ unb ^ferbe ^tbifd^en htihen (Snben ber garbenffala alle

Übergänge burd^ ®elb, Sflot unb 55raun auftüeifen, fo hiettn biefelben gün^

ftige (Gelegenheit, foujo^l jum einbringen leud^tenber garben, tvit ^u ^on=

traften, fo ha^ nid^t feiten, 5. ^. M SSela^que^, $8 an ^i)d u. a.,

(Sd)immel unb klappen al§ §auptlid^t ober tieffte^ ^unfel bor::

teil^afte SSertoenbung gefunben f)abtn. 2lud^ fd^toar^ unb toeig gefd^edte

^iere finb bienlidf), :^eEfteg Sid^t tvit tieffte^ ®un!el in tin SSilb ^u

bringen.

93ei tkintn 'Btubien bon geberbie^, ^a^tn, Qnnhm unb anberem,

me^r burd) formen loie garbe toirlenbem (Setier, ^oftüm u. f. to. ber?

bünnt man bie garbe 3n)ecfmä6ig mit Xtxptnün^ um mit fpi^en fd^arfcn

^txiä)tn axhdkn 3U !önnen.

15^^



tnbim na^ bcv ^aiuv,

I^ie borjÜ9M)fle SMeüung jum 9)ialen Bietet bieDlatur,

aber ber 23Ii(f für bie ßanbfd^aft kbarf ber @rjiet)ung unb

^eranBilbung, gleicä^mie ha^ (Se^ör in §infi(f)t auf 5[Jlufif.

®§ ift be^^alb geboten, ba^ ber augef)enbe 5DZaler nad^ 33ett)äl=

ttgung ber S;ed^nif im Snterefje feiner 3lu§bilbung fleißig (Stu =

bien unb ©fiäjen nad) ber Statur unb bem Seben ntale.

^ag naturtt)at)re Kolorit, toeli^e^ btefelben ftet^ ö^i^^^^, fteEt fie ^oä^

über bie beften 5lrbeiteu naä) Vorlagen u. f. tu., Wdl hcn Ic^teren biefe^

naturtüa^re Kolorit mangelt, ha M'^n^ett, um bie §armonie ni(|t gu ftören,

!)ier forgfam gemieben mirb. S^Jatur ,unb Seben bieten bem aufmerffamen

^eoba(i)ter bie reid)fte güHc bon SSele^rung unb nur burrf) ba§ ©tubium

be^ burd^ bie SSeleud^tung bebingten beftänbigen Söed)fel^ ber färben, hm
fie bem ^e)ci)auer bietet, ioirb ber begabte ^arfteHer gur ^ünjtlerfd^aft ge;

langen. SSorlagen, bie bem tofänger l)'öä)\t reigboll crf(f)ienen, Jrerben

benfelben nacf) furgem (Stubium nad^ ber S^iatur faft augna'^mMo^ fe^r luiji

laffen. Se^tereg n)irb aber aurf) ^ugleid^ hu (Selbftänbigfeit in ber SBe^

I)anb(ung nad^ ber tec^nif(ä)cn (Seite ^n, al]o hen Vortrag, l^erau^bilben,

ber, tDie bie (Sd^rift, faft hei jebem ^arfteEer dn anberer ift.

3unä($ft einige Söorte über © t u b i e n unb @ ! i j j e n. ®er

jmifd^en beiben beftefjenbe Unterfd)ieb ttjirb meift überfeinen, ttjeil

bie ©fiäje t)äufig al§ ©tubie im ttjeiteren Sinne bient unb
bei entfpre(!)enber Se^^anblung bie ©renje in ber SRegel t)er=

roifc^t n)irb.

®ie ©tubie get)t, of)ne weitere Stüdficä^t, lebiglic^ auf

naturn)af)re unb möglic^ft genaue, alfo r e a I i ft i f (J^ e Söiebergabe

be§ ®egenftanbe§, ^otit)§, ber gigur ober 2'eile berfelben au§,

unb jtoar I)äufig in ber ^bfid^t, bie gelungene SBiebergabe al§

93ei^ilfe ober aud^ (Srunblage bei einem fünftig ju malenben
S3ilbe ju üerttjenben.
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(Sie tft mä)t beftimmt, I)erumge3eigt ^u tvtxhcn, aufecr ettoa Kennern

be^ufä ©in^olung boit fRatfd^lägen, ba fie, tu ber 9flege( nur 35rurf)ftüc!

etneöS3ilbeg, tueuig geetguet er|d)eiut, britte $er)oueu 3U iuterefjiereu,

UJeun fie audi fedeu 5tuftrag uub 3Srabour tu ber §aub^buug bog ^tufeB aw^

ftrebt. S3ei f:päterer :pra!tifd§er ^crtueubuug bou 6tubieu bleibt gu bead£)teu,

t^a^ biefelbeu uic^t äugftlic^ logiert tuerbeu bürfeu, tueil fie jclteu in htn für

bie :^armouifd^e ©timmuug gerabe uotuieubigeu Xönm gehalten fein njerbeu.

®er &)axatkx ber ©tubien !ann mitunter ein fel^r öer=

jd^iebener fein. ©0 ^abtn bie ber gransofen mit beutfd^en, ma^
genaue ßl^arafteriftif ber ^^orm unb Sofalfarbe anlangt, nur

menig gemein unb geben nur benf)auptc^aratter unter S3er=

jid^t auf alle§ ©etail.

51I§ tüid^tig ift l^eröorjutjeben, ba^ bie ©tubie toeitere 3lu§='

fü^rung, in ber 9legel megen innerer Ungulänglidjfeit, n i d^ t ge=

ftattet, oblDot)! biefelk fünftlerifd^ ju befriebigen öermag. ©tubien

lafjen jtoar öielfad^ auf fd^öpferifd)e Begabung fd^Itepen, obn)ot)l bie

bilbmä^ige 5lu§fü^rung oft iDeit t)inter benfelben gurüdbleibt.

®ie ©fijje, ein flüd^tig, ol^ne föingel^en auf feinere«

2)etail, alfo breit unb au§fd^lie^Iid^ mit ^üdfidjt auf ®e =

famtmirlung, ober in beu §au|)tmaj]en, fogar bi^toeilen nur

auf Sid^tmerte, enttt)orfene§ Sbbilb ber Dlatur, gel^t fd^on mef)r

auf bilb mäßige SBirtung au§. ©ie bemegt fid^ freier, jiefit

aud^ ferner liegenbe ®inge l^eran unb tdixb 3nteref|ante§ ober

S^arafteriftifd^e^ in 9Sorber= tt)ie §intergrunb faum ignorieren.

5lbgefel)en öom !ünftlerif(f|en Söerte, befi^en ©üsgeu ai§ Erinnerung

an malerifc^e fünfte, an fxo^t in '^alh unb ©ebirg u. f. tu. üerlebte

(Btmiiitn, für hm urfprüuglic^en 35efi^er uid)t feiten noä) befoubereu SSert

uub möchte iä) al^ Xyöä)\t lo^ueub 5(I^enfreunben, in^befonbere hm §01^;

tourifteu, hu ^nierbung einiger (^etoaubt^eit im (Süa^enmalen em^fe^^Ieu.

3ni ^ebirg toirb namentlid^ ber ^^otogra|)^ifd)e (Btati'oappaxat nie bie

(5!i53e über:^oIen uub I)äufig fie nxi)t erfe^eu !öuucu, ha berfelbe Wanqel^

eineg gur 5lufftettung geeigneten £)rt§ ober be^ notnjenbigen £ic^tg bielfad^

uid^t hmii^t UJerben !ann, abgefe:^en öou hm ^a^^lreicfien gälten, mo öer^

^eid^neube Dbjeftiöe, unrid£)tige Stellung beg ©tatiög, ober 9Zeigung ber

Camera, abfolut falfdlie SSer^ltuiffe Oerfdjulben.

^iele Ianbfd)aftlid§e SJ^otiöe Uiirfen a{§ f(f)lid}te 35ebute be^anbelt

entf(i)ieben am beften unb mand^er pbfc^e ^45uu!t erfc^eint auf hm erften

33Iid aU 3U einer feineren ©üg^e geeignet. $8ei näl)erer Prüfung er;

:^alten mir aber bennod^ lein genügeub intereffante^ SSilb, toeuigften^ nid}t

o^ne gufügung t?on Staffage. SOteift öerbleibt aber genügenber Stoff 3U

lehrreichen Stubien. 9lu^ na^eliegeubeu (^rüubeu ift hit @ren3e jtuifdjen

Stubie unb Süjae ^äufig öertr)ifd)t.
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iöeim (Stubienmalen finb ^toei ^inge gan^ befonber^ nottoenbig,

9iu:^e unb 3^^^- Übereilung tft gu bermeiben, ba fte in hm meiften

gäEen fd^abet. 583e(entlid^ ift ferner, ha^ ber ©tubienmaler enttoeber

allein :^inau^get)e ober mit gleiche 3^^^^ berfolgenben ober noc^ beffer,

mit bereite im (Sfiggenmalen getoanbten (^enoffen, inbem fonft, toie hd
^lu^pgen in größerer ©ejettfd^aft, erfa^nmg^gemäg bei bem Scalen ni(i)t

öiel !)eran^!ommt.

2öa§ bie 2Iu§rü[tung jum ©tubienmalen Betrifft, fo ift nu^er

bem entfprec^enben je^t attgemein üHid^en, alle§ nottDenbige ent-

l^altenben ©tubtenfaften ein breikiniger 9Jtalftut)I notmenbig,

ber äufammengelegt anä) al§ ©tod bienen !ann (®amen bebienen

fid^ beffer t)ierbeimger ©tü^Ie); fobann Sfijjenpapier in t)er =

fd^iebenem aber nid^t ju fleinem ^^ormat, n)eil ©fijjen

gleichen gormatS in größerer S^^l, felbft bei trefflid^fter 9lu§=

fül^rung, unenblid^ langmeilig anmuten. 93e[onber§ fann id^ bie

Siaffaelliftifte jur 33enu|ung empfet)Ien.

^Be^üglid^ be^ @tu^le§ ift barauf ^u fe'^en , ha^ man f i d) e r nnb

bequem fi|e ; benn bie §änbe muffen frei bleiben, ha man in ber ßinfen

bie Palette zc. gu galten ^t unb bie 9ted§te felbftrebenb nic^t be^inbert

fein barf.

^er Sanbfdjafter UJirb anä) balb ben SSefi^ eine§ 9J^alf d^irm e§

alg toünfd^engtoert eracJjten, ha man nid)t immer (^elegen:^eit finbct, im

©(Ratten p fi^en. 3^ ^^i-* <Sonne, be^ie^ung^uieife auf hie öon ber (Sonne

bef(f)ienene Seinmanb u. f. tv. gu geic^nen ober gar gu malen, ift 3u meiben,

inbem bann, abgefel)en t)on ber fd^äblid^en @intt)ir!ung auf bie 5lugen, bie

rid^tige S3eurtcilung ber JJarben; unb 2id)ttt)erte gän^lid^ aufge!)oben mirb.

SO^an fe^e barauf, hal^ ber mit langem (Btod mit ©ifenf^ji^e, S0^effing5n)inge

unb (Schraube öerfet)ene SJtalfd^irm mit einem für bie (Sonnenftra^len un^

burd^bringlic^en (Stoffe gefüttert fei, ha berfelbe anbernfaH^ falfd^e^ 2id)t gibt.

®er 5lnfänger foUte nie feine Gräfte überfteigenbe ^orn)ürfe tt)ä'^len,

htnn ©rfolge finb immer ermutigenb, tD'di)vtnh Sflatlofigfeit unb TOfeerfolg

3um (SJegenteil führen unb unau^bleiblid^ fid^ einfteHen, n)eun 5lufgaben

bie 5ö:^ig!eit überfteigen. Sieber unter)d)ä§e ber 5lnfänger fein können,

ha er bann mit beUJufeter @td^ert)eit arbeitet, anbernfatt^ aber ängftlid^

3u 3öer!e ge^t, toätirenb gerabe bem (Stubienmaler ein gemiffer Ö5rab bon

@irf)ert)eit bel)uf^ freier, beftimmter ^infelfü!)rung unbebingt nottoenbig ift.

9^orf| ein $un!t Oerbient S3ead)tung. ^a man immer nur ha§ $8efte

in ber 9fli(i)tung leiften tt)irb, nad) n^eld^er innere Steigung brängt, fo mu^,
tva^ ber <S(i)üler malen foK, i^m gefallen. SSenn aud^ nid^t immer
burdl)füt)rbar, berbient biefer ÖJrunbfag bod^ möglid^fte S3erüc!fid^tigung, henn

tüo ha^ Sntereffe fe^lt, fann nid^t n)o:^l eine annet)mbare 5lrbeit ^uftanbe

tommen. ^ebenfaH^ n?irb jeber in f^äteren (Stabien beö Äönnen^ n?o:i)l

tun, für i^u intereffelofe Silber lieber gar nid^t anzufangen.



— 231 —
2Ba§ bie 2Ba!)I her 9Kotit)e betrifft fo tt)irb bcr 9Infänger

niäjt feiten barüber mit ftd^ uneinig fein, n)eld|e§ t)on äa^I=

teilten an einer Stelle öielleid^t ju ©ebote ftet)enben SUlotiöen er

für feine ©tubie n)äl)len foß, unb hieran anfc^liefeenb toixh firf),

befonberg in ber Sanbfd^aft, bie meitere i?rage aufmerfen, tt)ie

t) i e l don bem 3!Jlotit), ber ©egenb u.
f.

m. aufgejeic^net werben

fott. S5orerft gilt eä SKa^ ju I)alten unb meber ju üiel noc^

}u vielerlei aufjune^men, in^befonbere nid^t ju farbenreid)e 39lotit)e.

gür erfte <Stubien finb einfache, öteüeic^t fleine ardixtefto?
nifd^e SSortoürfe o:^ne auffaHenben SSedifel ber ^Beleuchtung , am beften

beibebedtem^immel, gu tpä:^len. 9lufna:^men mit (Sonnenfrf) ein

folgen '\pattx, toeil biefe, Wegen ber in fteter ätnberung begriffenen ©(f)atten,

njeitau^ fdltoieriger gu bet)anbeln finb. 9Kan fe^e gunärfift auf einzelne,

öom ^intergrunb burrfi \i)xt fjarbe gut abge:^obene größere (JJegenftänbe

be§ SSorbergrunbeg, o:§ne biel Suft;perf:|)e!tit)e unb detail, aber mit

ftarfen kontra ften in 2iä)t unb <Bä)atttn, alfo breitere 9Jiaffen, hie

Sunäd^ft ^ö^txtn SBert toie !o(oriftifrf|e ©d^ön^eit beanf:prud)en. gd) em-

pfehle glitten, ^el^ftüdfe, (Stämme, ^äume (legtere JDegen ga!)!;

reifer fd^loierigen '^etaü^ nii^t au§ ^u großer ^ai)e), aber immer mit
ber nö^ften Umgebung, nid^t ^ufammen^nglo^ , n)eld)e (Stubien

nad^ unb nad^ ^u immer me:^r ^aMönt auftoeifenben größeren Partien,

fjlugufern, 33aumgru:|):pen mit gerne unb §intergrunb, ö e r U) a :^ r
-

loften, fteinigen ober moraftigen SB

e

gen, mit Slbenb lüften u. f. tt).

JU erweitern finb.

2lufna:^men hd trübem SSetter finb 3n)ar toeniger fd^hJierig, tDie

hei l^eiterem, ha ber 5lnfänger tueniger ®efa"^r läuft, in fd^reienbe garbe

3u öerfaEen. ^m Sutereffe (ebenbigerer (SJeftaltung burd^ 2id£)t unb <Srf)atten

male man naä) biefen erften Slnfängen, hei :§eiterem, fonnigem SSetter, unb

aB befonberg le^rreidfi, biefelben SD^otiöe in toedfifelnber (Entfernung
unb ^Beleuchtung, öor unb hinter ber (Sonne, auf beleudf)tetem unb

bunflem §intergrunbe, foniie ju üerfc^iebener 2a:^reg§eit. ^abei ift atleg

möglid^ft genau, aber o"^ne ing ^leinlid^e ju öerfatten, anzugeben, t>tnn

3U pc^tige unb in^ltlofe (Stubien ^ahen UJenig SSert, inbem man hei

:pra!tifd^er SSerWenbung berfelben rt)o:^l gu groge^ detail Verringern, nid^t

aber beffen SD^angel immer ^toetoä^ig erfegen iann. Man gebe jebod^

nid^t me:^r, aB man tatfädEjlid^ fe^en iann, tvo^u man in befanntem 2:er'

rain leicht Verleitet Wirb. Sm SSerlauf biefer (Stubien toerben fic^ hie

huxäj ^opiexen hon fjarbenbrütfen etwa au§gebilbeten üblen ®en)o:^n:^eiten

Verlieren unb tvixh fid^ bie eigene, me:^r auf fünftlerifd^e ®runbfä|e

bafierenbe 3JJanier an^^uhidien beginnen.

2Ber naä) 93en)ältigung ber bebeutenberen ted^nifd^en ©d^mie»

rigfeiten t)inau§ in§ greie gel)t, um na^ ber 5?atur ju malen,

öerfäume t)or allen ©ingen nid^t, fid^ tt)enigften§ mit ben ©runb«
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giigen ber 2ineQri)erf^3eftiöe borl^er befannt ju mai^en.

SQßenn biefelbe anä) für rein Ianbfci[)aftli(^e SSormürfe laum in

Setrad^t tommt, ba ßonftiuttionen ^ier tpegfallen, fo bebarf man
berjelben bod^ äum rid)tigen ©e^en.

53ejüglid^ ber ber 3lufna^me gu gebenben 3lu§bel^nung
iDirb ber Slnfönger tnatic^tnal in 9Serlegent)eit geraten. 3u^ä^P
empfiet)U fid^, nnr foDiel üon bem gemä^lten 3Dlotiü anfänne^men,

al§ man, o^ne 'btn ^opf ju bre^en, bequem überfe^en fann, voa^

al§ äufeerfte ©renje 60 @rab = ein ©ec^ftel be§ toije§ beträgt.

S)ie Siunbfic^t Don einem fünfte au§ bietet ba^er minbeften§

fec^§ üerf(^iebene Silber. ^u§gebet)ntere ^lufna^men geftalten

fid) ju ^Panoramen, ober auc^ ju gß^^^ilbern. ®ie gegebene

35orfc^rift i[t jebod^ infofern mangelt)aft, al§ unfer 2luge mit h^n

(Seitenteilen ber 9le^^aut nur unooüfommen fie^t. SBir muffen

un§ be§t)alb ba§ 5luge bei beftimmter 9^id^tung be§ ßopfe§ bre^=

bar benfen, weil man fonft nie ein 35ilb mit einem 93li(f über»

fe^en fann.

2)ie §ö^e be§ f)orijont§, bie ^orijontallinie, ift

bie erfte Slufgabe be§ S^iä)mx^ unb infofern mid^tig, al§ I)öf)ere

Sage be§felben ba§ 93ilb lebenbiger, babei aber unruhiger, tiefere

bagegen ruf)iger, mitunter anä) red^t eintönig geflaltet. @r mirb

burd) eine jarte Sinie angebeutet, beren 5lnorbnung nid)t fd)tt)ierig

ift; nur öermeibe man, bie Silbpd^e bamit gu halbieren, ©inb
§orijont unb ®iftanj feftgefteHt , bann fdE)reitet man jur 3^i^*

nung, öorerft ju geftftellung ber §auptmaffen, Dom 5lugenpunft

nadE) bzn ©eiten I)in, in fteter 3iüdEfid^t auf le^teren, bamit nid^t

einzelne 2:eile mie in fürjerer ©iftanj gejeid^net erfd^einen unb

perfpettiöifd^e 6int)eit gema^rt ift.

^aä) 2tonaxho lüirb beim 3eid^«en naä) ber S^latur bie ber brei^

fad^eii ©röfee be§ ÖJegenftanbe^ entfpred)enbe Entfernung em|)fo^Ien. Sßei

5lufna^me ber Slu^fid^t au^ einem meterbreiten genper ift fomit bei 3 m
Stbftanb üon bemfelben ber geeignetfte ©tanb^untt, toai jebod^ bie ^raji^

nid)t immer beftätigt. SBie früt)er ertüäl^nt, I)errfd)en in biefer SSegiei^ung

berjd^tebene 5lnfi(^ten unh üertoeife \d) auf ha§ hei ber ^iftanj bemerfte.

SIU äugerfte guläffige ÖJrenje t)at man htn einfad^en Slbftanb

begeidinet. $8ei beffen Söa^l toürbe man beifpiel^toeife öon bem ^un!t,

öon n)elrf)em aug man hie ©tubie aufnef)men toiU, gunädift nad^ einem

ber TOtte be^ ^ilbe^ entf|)rec^enben ^untte ge^en, ber htn unteren SRanb

ixoäj htxüt)xen foH. eingenommen bie§ feien 10 ©d^ritte, bann tüürbe man
^on biefem fünfte 5 ©d^ritte naä) linU unb redfitig abgelten unb biefe

fünfte irgenbtt)ie beaeidEjnen, fo ha^ man auf htn angenommenen ^ianh-^
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pnritt äurü(fge!e:^rt, htn gtDtfd^en bte Be^eid^neten ©teilen faHenben 3lu^)d§nitt

aufnehmen !önnte. 3^^^^^6^9^^ ^^^'^ ^^^ fi^ ^^^^ ön üeinere
^imenftonen 'ijalttn unb bte ^iftanj elttJa um bie §älfte größer nehmen,

alfo im t)orfte{)enben galle 15 (Sd^ritte SIbftanb :^a(ten. 3^ Q^^i^ ^'
Weiterung ber SBilbfläd^e tft au^ t)erfd)iebenen (^rünben nid^t lüünfd^en^tDert,

junäd^ft bei ard^iteftonifd^en ^arfleüungen nid|t, toeil bann, burd^ bie

^crfpeftibe bebingt, bie Seitenteile ber^errt erfd^einen toürben. Sßeit au^^

labenbe ^äume Verlangen bagegen, um in richtigen SSer^^ältniffen gefe!|en

gu toerben, grögere Entfernung. 5lud^ bei großblätterigen ^Bäumen

(^aftanien, S^Jugbäumen, ^iä)en u. j. to.) empfiehlt fid^, biefelben möglid^ft

aü§ einer toenigften^ ber breifad^en §ö§e entfpred^enben Entfernung auf^

annehmen, inbem anbernfaE;^ hk S^otmenbigfeit ber betaiEierten $8e^anblung

ber Saubpartien fid£| ^u fühlbar mad^en toürbe. gu ftar! bortretenbe Dh^^

ie!te luirfen überhaupt nie bortcil^aft.

yiiä)t weniger lüefentttd^ ift bie Seacä^tuug ber S3eleud) =

tung. Sebenfaß^ fefje man barauf, ba^ man bie ©onne nic^t

bireft im dtMm I)abe, tDeil bann jn menig ©chatten in ba§ S3ilb

fommt nnb ©egenftänbe in t)orl^errfd^enbem Sid^t tt)eniger günftig

toirfen, menn au(j^ btefe Dtid^tung eben ftar! gepflegt iDirb. gür
bie erften ©tubien im greien tt)ät)It man be§t)alb am beften ben

frühen SKorgen ober bie ©tunben gegen 3Ibenb, furj t)or

Sonnenuntergang, alfo bie 3^it mo bie ©d^atten länger finb unb

bie tiefen %'6m be§ 9JlitteIgrunbe§ befonber§ ftarf I)ert)ortreten

unb bann mit bem S3orbergrunb \\ä) leidster öon ber gerne ab=

lieben, bie um biefe 3^tt am n)ir!ung§öoIIften erfd^eint. Um bie

2Jiittag§jeit finb bie ©chatten gu furj, bie garben ju

bla^ unb ha^ Sid^t ift gu mäd^tig. "^an fielet nur Konturen

unb Sofalfarben. ^ei tieferem ©onnenftanb merben burd^

9Sert)ieIfältigung ber ®ä)aikn bie i^ormen fid^tbarer, benn unbe=

beutenbe @r^öf)ungen be§ 93oben§ merfen nod^ beutlid^e ©chatten,

bie mit i^ren perfpeftiöif(f|en SSerfürjungen tt)efentli(^ jur 9Wo»

beßierung ber Sobenftäd^e beitragen, mä^renb bie langen ©chatten

bie Sreite förbern, inbem fie nid^t feiten ju ©ruppen öereinigen,

n)a§ um bie 95iittag§jeit in ja^lreid^en @inäelf)eiten auftritt, ©tel^t

bie ©onne na^eju in ber SSerlängerung ber ©bene, bann erhält

le^tere nur ©treiflid^t unb bie ©d^lagfd^atten an^ ber gbene

emporftrebenber Dbiefte werben bann unenblid^ lang, bi§ biefelben

mit ber gläd^e enblid) jufammenfaßen. ®er ©onnenuntergang

bietet, fomeit bie Suft in Setrad^t fommt, ba§ glanäöoUfte Kolorit,

mäfirenb ba^ 2:errain t)or3ug§n)eife nad^ ©rau neigt, ol^ne febod^

glanjöoHer Tont ju entbel^ren.



— 234 —
^k (Bä)aiUn ftnb im SSorbergrimbe ftet^ leidet, loarm, farbig

unb burd^fiditig. Snt TOttelgrunb erfd^einen biefelben cntfd^ieben

fräftiger, aber ttJentger burd^ftd^tig, fd^mer lutb in mel^r neutraler JJ^tbe,

alfo graublau. Mit äune^menber Entfernung nehmen fie Sufttöne an unb

erfdfieinen hti blauem §tmmel blau, in grauer Suft aber grau, ^n ber

gerne tnbliä) üerfdEimelden Sidfit unb (Sd^atten aEmä^lid^ gu einem ein?

^eitlid^en, blaugrauen, ha^ „gurüdEge:^ en" bebingenben %on, ha mit

ber (Sröge ber (^egenftänbe anä^ bereu 2id^tfiär!e fdöttJinbet. ^ie IJarbe

ber (Bäjaittn unterliegt übrigen^ aud^ fonft mand^em Sßed^fcl. SSä^renb

gutoeilen, befonber^ hei ?0^orgenbeleud)tung unb fd^önem SSetter, aUe

(öd^attentöne in frifd^em SSiolett erfd)einen, finb biefelben, toie anä^ hit

Siebter ju anberer geit ^on toarmen 2:önen burd^leud^tet, fo bei Slbenb-

belcud^tung.

Söei ^arftettung entfernter ^egenftänbe genügt meift bie rid^tige 5ln?

gäbe ber (Sd^atten, ha hit Sid)ttöne auf grogc Entfernung ^ier in ber

9ftcgel toenig SSerfd^ieben^eit geigen. OTe^ fje^lenbe ergänzt ha^ 5lugc

beig S3efd)auer^, gleiditoie an jenen S5ilbern, bie in ber 9^ä^e befel^en nur

mine garbenflede hitttn, öorau^gefe^t , unb ha^ ift :§ier toefentlid^,
ha^ biefe ^lecffe fämtlid) an ber ri^tigen ©teile fi^en. 3So biel nidf|t

ber Sali ift, ha bleiben biefelben nur Älectfe — glecfenmanicr —
unb bo!umentieren ha^ Ungefd^id^ be^ ^arfteHer^.

gür 3lnfang§ftubien cmpfiel^It jid^ bie 5lufna]^me t)on ber

©üb feite, bamit ber nörbU(i)e |)immel mit feinem Bei l^eHem

SBetter rötlid^grauen 2:on ben §intergruub Bilbe. 93ei ©ffeften

mit ber ©onne im Sftüdfen, bie fd^lDierig unb erft naä) längerer

Übung in ©d^attenftijjen ju öerfud^en finb, l)ängt alle§ Don ber

feinen 3lbftufung ber Söne ab unb bei nic^t ganj forgfältiger

Se^anblung berfelben tt)ir!t bie ©arfteHung xo^ unb unnatürlid^.

O^m ©onnenfd^ein finb bie Sid^tftjerte jwar nod^ feiner abge«

[tuft unb obgleid^ unöeränberlid^ fd^einenb, hoä) Don ©tunbe ju

©tunbe loedifelnb, tt)a§ jeboc^ für ben ©fijjenmaler menig in

SSetrad^t lommt.

^er beftänbige Sßed^fel ber S3eleud^tung unb hie l^ierburd^

bebingte ftete $iSeränberung ber fjarbe mad^t hai Malen im fjreien für hen

SReuling augerorbentlid^ fd^tuierig unb e§ bebarf längerer Übung, bie 2x(iiU

teerte rid^tig ju bejubeln. %ex 5lnfänger fürd^tet fid^ gerabeju, bie

^ä)atten genügenb ^n marüeren unb hei mandjem bauert e^ ^ai:)xe, bii?

er jur Ertenntnt!^ gelangt, teeld^e (Sd^attentiefe ^eUe (^egenftönbe unter

Umftänben seigen fönnen. Qnx möglid)ften SBefeitigung biefe^ Übelftanbeg

empfiehlt e^ fid^, hei S3eginn ber ©figge gleid^ alle (Blatten eingufe^en,

ttjorauf man Leiter arbeiten fann, o^ne fid^ um hen Söed^fel ber S3eleud^j

tung fonberlid^ fümmern %u muffen. 58ei fortfd^reitenber Übung :prägt fid^

aud) öieleg bem (^ebädljtnig ein. ^at man, toie nid^t feiten, länger al^
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ätoei bi^ brei @tunben an einer (Stubie ju tun, \o fteEt man bte 5lrbett

an berjelben nad^ biefer Qtit ein, um an einem ber näd^ften ^age mit

ä:^nlid^er 33eleud^tung jur entf^red^enben Qtit fortäufal^ren. ^n jüblid)en

ßänbern, in Stalien, Sgt)^ten, überl^an^t im Orient, ift \)a^ biel leidster,

meil bort bie ^elend^tung iag für 2:ag um biejelbe @tunbe faft bie

gleid^e ift, ba^er hk !räftige Sßirfung ber ^Serneifd^en unb §ilbebranbfd^en

$Bilber. ^thm einem 58ilb mit !orre!ten 2id)tn)erten fie^t eine in biefer

^öe^ie^ung n)emger forgfältig bet)anbelte 5lufna^me fet)r flau au^, toie

bortrefflid^ biefelbe aud) fonft, in hm Details, gearbeitet fein möge.

Sanbfd^aft^bilber in trübem SSetter finb übrigen^ ebenfalls, befonber^

mo groge Sinien l^errfd^en^ ujirtung^üott ju geftalten, Verlangen aber nid^t

n)eniger grünbltd^e^ ©tubium, tüenn arni) ^orber;, TOttel- unb ^intergrunb,

tüit e^ bilujeilen t)or!ommt, in ein^ §u berfd^meljen fd^einen. OTerbingg

fte:^t bie fonnige SanbfdEiaft fünftlerifd^ ^ö^er ; ber fd^mierigen ^arfteüung

megen n)irb fie jebod^ ^äufig nur aU (Süsse bef)anbelt. (iin$ mufe aber

immer öor^errfd)en , entmeber (Sonne ober (Sd)atten. ^ie 5lufna^me hd
I)od)fte^enber (Sonne f)at übrigen^ hm für ben Ungeübten angenehmen SSor-

teil, ha^ ]iä) hit <Bä)attm Weniger rafd^ änbern unb fjierin liegt t)ieEeid)t

ber (Srunb, ttjarum man ^tuie fo biele Sanbfc^aft^- unb ÖJenrebilber in

berartiger $8eleud)tung fielet, toenn aud^ hü ber ^ürfiig!eit ber Palette

für hit SSerte §n)ifd^eu tiefftem <Sd)atten unb pd^ftem Sid)t, foldEie ^ar?

ftettungen, felbft hü birtuofer SSe^anblung, meift fe:^r Wut Ijinter ber

SSirflid^!eit surüdtbleiben.

S)ie (Sonne ift aud^ üon (linftu^ auf bie befonbere SSeleud^tung ber

Sanbfd^aft in ben üerfd^iebenen ^at)xt§itxttn. ®er g r ü :^ l i n g geigt

ha^ reinfte , ütva^ naä) (Bxün neigenbe SSlau ber 2uft ,
fomie gelblid^en

^origont. ^ei bem burd^ ha^ geilen be^ ^ufteg bebingten Haren, leb-

l^aft beleudf)teten §intergrunb ift er tt)eniger tvk (Sommer unb §erbft ju

malerifd^er ^arfteEung geeignet. ®er (Sommer pttt bie (Segenb in

rötlid^graue fünfte, bie gerne unb SKittelgrunb Weniger beutlid^ erfd£)einen

laffen, aber hen ^orbergrunb befto me^r pr Geltung bringen. SSegen ber

langen ^auer ber (Sonnenuntergänge eignet er fid^ üorjug^tDeife jum

(Stubium ber ajiorgen; unb ^benbbeleud^tung. S^n §erbft ift hk gerne

teil^ buftig, teil^ öon einer ^lar:^eit, toie fie fonft nid)t borfommt. gür

(Btuhkn fte^t je^t ber gange Xaq gu @ebot, bod^ finb bie (Sonnenaufgänge

unb ^^Untergänge üon fürgerer ^auer toie im (Sommer. ®er SS i n t e r bietet

balb l^eitere, balb bitfe, graue Suft.

Seim 2anbfd^aft§jctd^nen mä) ber SJatur enHjfiel^It \\ä), bie

3ei(J^nung naä) gertigfteEung ber Umriffe nod^mal^ mit ber

5Jalur gu öergleid^en unb baftei ein 9luge ju fc^Iie^en. ©emöl^n«

\iä) tt)irb bie gerne ju gro^ geraten fein, ber 93orbergrunb ia^

gegen ju flein. ®ie§ fommt fogar bei erfal)renen ßünftlern öor

unb ift barin begrünbet, bo^ ber ©arfteKer fi(j^ bei ber ^^erne

$u wenig auf feine 5lugen, fonbern mel^r auf fein ®ebä^tni§
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t)crlä|t unb fo geneigt ift, Qlle§ größer gu jeid^nen. S)ie§ fann

in fe^r braftifd^er SQßeife jur ©rfd^einung gebrad^t iDerben, toohn

bie ®etail§ fd^minben unb ber Sotaleinbrud t)orjug§tt)eife betont

tt)irb, burd^ Sefd^auen ber Sanbfd^aft in einem ©piegel ober

mit f)orijontaI geneigtem ßopfe ober and) mit f)alb =

gejd^Ioffenen 5Iugen. 3m erften iJatte genügt ein Heiner

2afd^enfpiegel , ber öertüal, aber ettt)a§ fd^ief geridjtet, bid^t

t)or ba§ re^te 5luge mit bem ^anb gegen bie 5Jlafe getjalten U)irb.

S)ie gerne mirb bann wal^rfd^einlid^ bebeutenb äufammenfaüen
unb bie Serge U)erben niebriger erfd^einen. ®ie ©tiääe !ann

ebensogut auf biefe 3Irt befel^en unb mittelft be§ ®piegel§ in

t)orjüglid^er SBeife geänbert tt)erben, ttjenn man biefelbe tertifal

l^ält. ®a§ jmeite 9)littel tt)irft ät)nlid^, gauj Dorjüglid^ aber ia^

britte, mobei nur bie §au)) tmaffen in Sid^t nnh ©d^atten,

bie Elemente ber ©arpellung, marfiert merben.

§äufig lägt fi(^ nid^t alle^ in beu Stammen bringen, ma^ man nod)

gerne aufnehmen möi^te, wenn man hcn Wla^\tdb ntc^t gar 3U flein :^alten

toill unb bie Süäje bann unanfe^nlid) loirb. S^^ei^f^üig pte fi(i) ber

^Infänger, burd^ 5lrrangement^ Siebüng^objefte nod^ in ben ^al^mtn

bringen gu njoflen. ^ünftler mögen ha^ tun, obgleid) man beren S3i(bern

^äufig \>a§ Unnatürlid^e be^ Slrrangement^ fofort anfielt. Sßa§ man nidöt

bequem in hcn Sfla^men bringt, laffe man n)eg.

^em 5lnfänger fällt e^ ]d)tvex, an§ ber gütte ber it)n mitunter um;
Qtbtn'ütn reisöoHen lanbfd^aftlid^cn (Sd)ön^eit ein !ü n ft l e r i f dE) e ^ 5Ji 1 i

aU (Sinjelbilb au^aufonbern; er fie^t then hm SSalb bor ^Bäumen

niä)t, hmn e^ fel)lt i:^m ber für hit @r!enntni§ beg 9^otn)enbigen iinh

(E l) a r a 1 1 e r i ft i i 4 e n in jebem ber ©inaelbilber unb beffen Trennung
öom 3iif^tti9^^ ge|d)ärfte $8lid. St bcbarf meift längerer Qtii, um bilb-

mäßige SSorrtJÜrfe n)äl)len 3U lernen, nietl er ju öiel hit ^etaiB heaä)ttt

unb 3U totniq hie Umgebung be^ §au^tgegenftanbe^ , bie in ber g-arben^^

iti33e oft erjtauulic^ unintereffant bcl)anbelt ift. '3)ie gcringften d)ara!;

teriftifdien Sinien bürfen aber nie überfe^en merben. "^er liori^ontal ober

Oertüal gel)altene (Stocf lägt pufig rafd^ unb ftd)er beurteilen, n)o ^orber^

grunb ober Seiten borteil^aft abgefd^nitten tuerben.

3ur Beurteilung ber bilbmä^igen SBirfung ift bem an=

gel^enben ©tubienmaler, aber nur für izn 5lnfang, 3lnfd^affen

eine§ nid^t ju fleinen, t)ieredEigen ©d^marjfpiegelS ju em=

pfel)len, ber iebe§ beliebige StüdE ©egenb, al§ umral^mte^ 9Jliniatur==

bilb, Dertleinert miebergibt. ®er im fofortigen ©rfennen Ianb=

fdf)aftlid)er ©d^önl^eit nod^ Ungeübte mxh bann mand^e§ be§

9!Jlalen§ toert finben, nja§ ot)ne @d^n)ar3f|)iegel überfe^en uiorben
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mxt. @r lüirb biefe §ilfe um fo meljr löürbigen, al§> fünfte,

tüeld^c bei güuftiger Seleud^tung ein gut abge}d^Iojfene§ 33ilb

bieten, nid^t aKäupupg öorfommen.

^er @d)tüar3f^tegel lägt nameutlid^ hk Unter)(^tebc nebeiietn=

anber gelegener Xöm leidster beurteilen wnb bei ^tUtn (^egcnftcinben
, fo

3. $8. hti 33ol!en, gormen imb 3"f'^"i^cn"§ang ber einjelnen

größeren ^Ibteilungen bentlid^er er!ennen, tüo^u übrigeng and) dm graue

33riIIe bienen laun. Slbgefei)eu bon ber ^äm^fung ber JJarbe befi^t ber

©djtoargfljiegcl inbcffeu bic unter Umftänben ftörenbe unb ftetg gu berürf^

ftc^tigenbc ©tgentümlid)!eit, in getoiffer (SteEung ha§ |)olarifterte Sid^t nidjt

^n refleftieren. §ierburd^ !ann ba§ S3ilb unttjo^r toerben, inbem fid^ 5. 33.

eine buftig erfd^einenbe Partie Weniger buftig ober gan^ !lar abfpiegeln !ann.

511^ teiltneifer unb bittiger ©rfa^ !önnen andj felbft l^ersuftettenbe,

an^ '^appe gefd^nittene 9fläl)mcf|en mit gabentreu^ bienen. ^ie ©(^toarj^

f:piegel I)aben aber bcn toeiteren für hen Slnfänger in ^etrad^t lommenben
SSorteil, ha% fie ha^ detail Weniger fd^arf geigen, aU eg ein gute^ Sluge

erblicct, iinh iabti hie garben ettoa^ abtönen, ^urd^ Wje SSerminberung

ber §ettig!eit erfdCjeinen hti nid)t gu jd^n)ad)er 58eleud}tung hk ^ontraft=

färben leb^^after unb ioerben fo, bti ber beutlid^en Slu^geidfinung ber 2\d^U

unb garbentoerte, gingergeige für hk anauttJcnbenben Xöne geboten, ^er

^ffe!t liegt, mit anberen ^Sorten, überficl)tlid) üor unt) ber SÖlaler !ann

fofort bie ©d)ünT)eiten be^ 50?otit)g nad^ jeber 9lid^tung l)in toürbigen.

3m Snterejje gefteigerter bilbmäBtger ober malerischer 2Bir=

!ung tt)irb nid^t feiten einige fünfllerif(ä^e ?Jad^^tIfe geboten

frfieinen, inbem manches meggelajfen, angefügt ober öeränbert

merben mu§. %vü^zx glaubte man, o^ne biefe Dlac^^ilfe feine

Sanbfc^aft nad^ ber 9Jatur ju ftanbe bringen ju fönnen, nad^bem

aber bie ^f)otogra|)^ie bemiefen, ia^ unmittelbare Slbbilber ber

^atur nid^t feiten allen an eine gute ^ompofition ju ffeHenben

t^orberungen entfpredjen, finb ^^rei^eiten, tt)ie Klaube Sorrain,
©alDator 9iofa, Siurner u. a., fie fid^ jur S3erbefferung

ber Dlatur erlaubt, Je^t nid^t me()r am 5pia^e. (Semälbe, in

meldten entmeber Siiji ober ©d^atten öorfierrfd^t, mirfen am
beften. §ellfte§ Sid^t unb tieffter ©d&atten tonnen fogar jumeilen

mit paämhtt SEBirfung in birefte Dp|)ofition gebrad^t merben,

mie g. 33. bei gegen einen glü^enben Slbenbl^immel gefteKten

bunfcin ©egenftänben, meld&e ©ffefte, ,,®Ienber", iebod^ nur ]pax=

fam t)ertt)enbet ttjerben bürfen.

gm gangen ^altc man auf angemeffcne 5lbtued^ölung in Sid^t unh

(Sd^atten unb öetmeibe unfd^önc formen, bie möglid^ft gu öerbeden finb,

fomie in ^arattelen ha^ 58ilö burd^fe^enbe (Schatten, mie fie l)äufig in
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Sßalbfd^netfen borlommen. ton^entrierte^ Std^t unh (Bä^atttn in Slenti

branbtfd^er Wanitx !ommt im freien ntd^t. P^ften^ ganj auSna^^m^toeife

einmal aU grofec (Seltenlfieit bor, tot^alb ent]pxeä)tnbt Sic^tfü^rungen aU
unjuläffig gu exad)itn finb. Über'^au))! fei bor ^arfteEungen untoa^rfd^ein^

lid^er ober unmöglid^er SSorfommniffe getoarnt.

fjür Slnfänger ift e^ fd^toierig, in ber S^atnr ein Söilb l^erau^^ufinben,

obgleid^ beren genügenb borf)anben. (S§ :^anbelt fic^ babei meift nur um hen

rid^tigen ©tanb^untt, ber hit befonberen ©rfpn^eiten be^ 9Jiotib§, fei e^

in Kolorit ober 2inienfüt)rung , borfü^^rt. Qunäd^ft gilt e§, geeigneten

SSorbergrunb, anf^red^enbe^ Serrain mit ^eftein^ ^ebüfd^ u. f. tu. für ha^

33ilb ju finben, ben man etma^ feitlidi, niä)t in bie ÜJ^itte legt, gn
gUjeiter £inie :^anbelt e^ fid^ um ha^ ^anptliä)t {tttva in Suft ober

Söaffer u. f. tv.), htn ^auptf (Ratten unb irgenb eine ©teile, bie ha^

einbringen einiger !oloriftif(^er ©ffefte geftattet. 5luf biefen

fjaftoren beruht gu einem großen Seil bie 3Sir!ung.

S^unme^r ift aEe^ ber Sotaltoirfung unterguorbnen, bie ^^aupt-

fäd^lid^ auf SSreite in ^^^rm toie garbe beruht, gür tin fröftig mo-

bellierte^ Motib bon guter Sotaltoirtung genügen nur n)enige d^arafteriftifc^c

%ttaiU, tvt^^alh oft mandfie^ fd^öne rüdffid^t^lo^ bem (^an^tn geopfert

toerben muß, toeldf)e§ immer UJid^tiger ift toie feine Seile. Wlit totit

größerem ©rfolg läßt man mand^e^ nur erraten, ftatt e^ beutlid^ gu

geben, immer aber fedf, !räftig unb bann aud^ toirtung^boE. Qu biel

detail mad^t bie ^arfteHung trodten unb :^art, unb toer einmal auf htn

5lbnjeg be^ „gertigmad^en^", toie e§ bie Sieb^aber fleinlid^er ^etailmalerei

nennen, geraten ift, beg „(^elecften", ha^ nur 9^idf|t!enner fd£)ä^en, ber

!ommt niä)t leidit mel)r babon ab unb ift für t)it ^unft berloren. '^tben

ber ^Breite muß bie Sluöfül^rung tint gen)iffe ^Jrei^eit unh Seid^tig^
feit, eine flotte SD^almeife erfennen laffen. ^tiqt fie ha§ ©e^rögc

be^ SO^ü^famen, hann ift baig ^ilb minbeften^ berfe^lt.

^er ba^ 5luge be^ 33efd^auerg feffelnbe (^ffe!t, auf beffen WiU
toirfung bie größten SJ^eifter red^nen, liegt meift in ber $8eleud^tung,
Ujeniger l)äufig in ber jjarbe, nad^ beiben 9flid)tungen ^in auä) im
^on traft, abgefe:^en bon großartiger 9laturfd^ilberung. @inem fertigen

$8ilbe lann ber bieEeid^t mangelnbe @ffe!t nid^t feiten burdC) toenige ^rucfer

un'ö Sid^ter gegeben toerben unb ebenfo !ann dn unfd^einbare§ SDZotib burd^

effeftbolte S3el)anblung ^um anfpredf)enben S3ilbe umgcfd^affen toerben. SBeibe^

erforbert aber fd)on :^öl)ere§ Salent.

93ei 2öaf)I be§ ©tanbpun!te§ fommen Bei bem geüBten

©tubtenmaler nod^ einige 5punfte in 93etrad^t, meldte anä) 5ln»

fanget möglid^ft balb Berürffid^tigen bürfen.

2luf ©tubienreifen em|)fiet)It e§ fid^ sunäd^ft bie Umgebung
ju bur(f)[treifen, um geeignete 5ßunfte $u tt)äl^Ien. Snterejfante,

mitunter felbft fc^einBar langweilige 5punfte, liefern nid^t feiten

©toff für mehrere, jumetlen fogar für jatilreid^e SSilber. ®§ ift
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dbzx in bie[em gaßc nicä^t ratfam, ju Diel auf ein 93ilb ju Bringen,

tt)eil man atebann, ftatt meisteret guter Silber, oft nur ein§ öon

bieHeid^t jtDeifeIt)aftem SBerte erhält. 3n folc^en gäHen l^ebe man
nur ein §auptmotit) l^eröor, um alle§ anbere bemfelben unterju=

orbnen. "^an mirb bann öorteilfjaft einen @tanbpun!t tt)äf)Ien,

t)on lüeld^em au§ bie übrigen tnterejjanten SRotiöe, tt)enigften§

teitoeife, öerbedt finb. 2Bo bie§ aber nid^t möglici^, rüdt man
biefelben mel^r in bie gerne ober I)ält fie im ©diatten. 3"^^^^«
lä^t man nod^ bejfer eine§ ober ba§ anbere toeg; immer aber

fel)e man auf nid^t ju au§gebel^nten , minbeften§ einfad^ ju be=

l^anbelnben SSorbergrunb, ber eöentueH burd^ einige ijiguren belebt

merben fann.

§at man ein anf|)rec^enbeg, bilbmäfeiöcg Wotiif gefuiiben, fo beginne

man nid^t gleid^ am erften Beften $la^e mit ber 5lufna!^me, fonbern fef)e

fi(^ baSfelbe erft bon berfd^iebenen fünften an§ an, toeil e§ ^ödift em^

i)ftnblid| tft, toenn man nad^ ^eenbigung ber (Süs^e eine (Stelle finbet,

öon totlä^tx avi^ hie ^efamttnirfung eine toeit borteill^aftere getoefen toäie,

mo ber 5ßorbergrunb \i^ entf(i)ieben günftiger geftattet ober ber §intergrunb

großartigere Sinien geboten 1)äite. greilid^ !ann aber ant^ ein reigöoHe^

SD^otiö, ätoanjig (Sd^ritte meiter befe^en, !aum me^r be^ SJ^alen^ toert ^ein.

5£3a^ man ^ur (Stubie toä^^lt — felbft bie langmeiligfte ©egenb

hktti be§ 8!i5äieren^ toerte Slbnied^^lung in garbe unb S3eleud^tnng —
jeid^ne man ftet^ bon ber (^ara!teriftifdf)ften @eite, aljo oon einem $un!te

au§, ber hk malerifd^ften (Seiten be§ ifRoti\)§ , fottjie hk :^armoni5d^ften

ßinten bietet. 50^an ^alte hierbei ftet^ an einer n)ir!Iid^ borl§anbenen ober

nnr gebacfjten ^ori^ontal- nnb einer ^Bertüallinic feft, hk man
leidet martiert, n)ä:^renb man bon bem 5lugen^un!t aug gu geid^nen be^

ginnt, aber o:C)ne gn fe^r in ha^ detail einjuge^en. ge meniger foId)e)§

bortritt, befto d^arafterboßer toirb fidE) hk @tubie geftalten.

S^id^t feiten Qetüa^xt ber $lnfänger im Saufe be^ geid^neng, ha^ \>k

^anpfiaäjt be^ S3ilbe§ nxä^t meijx ^Ia§ finbet. ®a^ Übertragen ber Sanb::

fd^aft auf hk Seintoanb bereitet i^m (Sd^tüierig!eit, toeil man nid^t getoo^nt

tft, hk Sanbid^aft aB g l ä d^ e gu fef)en. ^odEi erfd^eint gerabe ha§ ^od^^

gebirg mit feiner meiten fjerne in breiter garbengebung bemfelben flad^

unb bilbmäßig. S8ei 5ßeginn fud^e man beg:^alb gur @rleid)terung ht^

9lnfang§ einfädle, ba^ (Sanje teilenbe fen!red^te ober magred^te Sinien, bie

gugleid^ Wa^t geben, §. SS. SSafferfpiegel, (Straßen, S3a:^ntinien, ^irdjtürme,

fomie 2:almänbe, bie htn Mittelgrunb bom SSorbergrunb ober bon ber

gerne fc^eiben.

Sßer fd^arf fie^t, gebe nad^ geftfteHung ber §auptumriffe nur fo biel

detail, al§ o^^ne SInftrengung mit leidstem SSIingeln gu fe^en ift, toa^ in

fpäteren (Stabien ber 5Irbeit aud^ für bie fjarbe gilt, ^ierburd^ fd^toinbet

^a§ detail unb nur größere ßi^t? unb (Sdfiattenmaffen treten beffer :§erbor.
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SSor attem bea(f|te man baä :^ e 11 ft e £ t d) t unb ben t i e f ft c n @ (^ a 1 1 e n,

nur pte man fid^, fd^tüad^e Umrtffe ftar! unb ftar!e fd)tt)a(f), ober unter?

Bro(i)ene Sinien al^ fortkufenbe ^u geben, tüä^renb bte SßSiebergabe fort?

laufenber Sinten burd) unterbrochene pufig üorteilfiaft fein !ann. ^m ganzen

mug bte geid^nung mit bem (S^arafter ber ^arftettung in (Sinüang fte:§en.

S)cr SJnfänger wirb Bei erften ©tubien nai) bcr Statur

meift tücnig kfriebigt t)on feinen Seiftungen fein, felbft njenn

berfelbe fd^on loben^tüerte Kopien nad^ ©emälben ju ftanbe

gebrad)t unb fic^ öiele 9}lüf)e gegeben ^at ®ie merben in ber

iRegel eigentümUd) gaf)m unb flau, ober anä) fc^mer unb ge«

quält ausfallen; bie garbe tt)irb meift ju falt fein unb ber

effeft fehlen.

§äufig ift bie IJerne ju grün, ju hxann, ober fie ^eigt

ju Diel ®etail, tt)ä|renb 5}littel= unb 3Sorbergrunb auffaffenb

matt in garbe finb. 5^el^men von an, ba§ 5Dlotit) fei eine graue

geßpartie. ©iefelbe erfd^eint bem pd^tigen Slidfe aöerbingg

grau, aber bei aufmertfamer Setrad^tung geigen fid^ nod^ biele

anbere 2:öne unb Übergänge in mitunter red^t ttjarmer i^arbe,

eine 6igentümlid)!eit Dieler fd^einbar einfarbiger ©egenftänbe,

befonber§ ber SJBege, 9!Jlauern u. f. tt)., tt)e§^alb beren §arbe nur

leidet, aber immerhin fid^tbar nuanciert njerben mu§. S)ie 9Sege=

tation mirb ebenfalls größere SSerfd^iebenl^eit im Son aufmeifen.

®iefe unerfreulid^en ©igenfd^aften berufen in ber 3tegel

meift weniger auf mangeinber Sted^nif, al§ auf unrid^tiger
SBiebergabe ber %axitxi, bebingt burdEi ben im rid^tigen

©e^en ungeübten SSIid. S^näc^ft wirb fi(^ ber ©arfteller Dielfad^

Don feiner ßenntni§ ber Sofalfarben {)aben leiten laffen

unb unbebeutenbere %'6m, fowie äal)Ireid^e ßontrafte in Sid^t unb
Bijaikn, barunter red)t fräftige, wirb er entweber gauj über«

feilen ober bod^ unbead^tet gelaffen l^aben, unb ä^nli^ wirb e§

fid^ mit mand^en bei ber Sompofition ju berüdffid^tigenben ©ingen
Dert)alten. ®ie feitl^er fopierten SSilber l^atten biefe 5!}JängeI,

befonber§ bie jule^t berül^rten, nid^t, weil bie SWaler ber Originale

red^t gut wußten, warum fie biefe ober jene garbe, l^ier bunfle

©d^attenmaffen , bort l^elle Sid^ter, fd^einbar abfid^t§Io§ eingefe^t

l&atten. ®§ gilt ba^er Dor allen ©ingen, fi^ an rid^tige§
©el)en ju gewi3l)nen.

(Se'^cn berutit nid^t nur auf finnlid^er, fonbern au^ auf geiftiger
3:ätig!eit, alfo auf gleichzeitiger TOtn:)ir!ung be§ S8 er ftanbe^ pr ^e?

urtcilung be^ ®efel}enen. ©rft burd^ biefen toirb ha§ $Bilb Je nad^ ber
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(Subjeftibität be^ ^efd^auer^ in ber berjd^iebenften SBeife in hc^tn Snnerrt

entmitfelt unb ber ^lid für hk Statur ge|ci)ärft, beffen gerabe ber Äünftler

md)t entraten !ann, toenn fein ^eruf Uin üerfe^lter {ein foll. ©^ bebarf

Jd^on eineg :^ö^eren ÖJrabe^ öon Slufmer!fam!eit, um hic^e htihm gattoren

äu trennen unb hk em))fangenen ©inbrüdc rid^tig gu beurteilen, tüeö^alb

bie ©rftlinggftubien ber meiften Slnfänger biefe $8ert)ältniffe unbead)tet laffen.

^erfelben (^rfd^einung, nur in noc^ |)rimitiberer fjorm, begegnen njir in

hen Sanbid^aftäbilbern früherer ga^r^^unberte, Ujo ^a^lreic^e ®inge beräeiti)^

Mi finb, hk \)on bem (Stanbpun!t be^ ^ünftler^ au^ gar nid^t fic^tbar n)aren,

bie berfelbe aber fannte. '2)er Sieb:f)aberei, berarttge ^inge barguftetlen,

öerbanfen toii bie in alten $öilbern fo l^äufige „SSogel^ er jp eftib e",

bie überp^ten SSerge, Söurgen, Zürnte u f. U).

(Sobann täujc^t fid^ ber Slnfänger oft in bem (Sättigung^grab
ber garben, ioeg()alb berfelbe geneigt ift, atte ^egenftänbe bon befannter

garbe, ot)ne 9lücffi(f|t auf bie Entfernung, in if)rer 2o!aIf ar b e n)ieber'

§ugeben, alfo o^ne Suft|)erfpe!tibe , lebiglid^ mit §i(fe be^ ©ebäd^tniffe^

5U malen. '2)agegen muß fi(^ berfelbe beftreben, bor ber Statur W 2olaU

färben gan^ ju bergeffcn unb hie bort)anbenen Söne fofort richtig

toürbigen 3U lernen, nid^t aEein in ber gerne, fonbern auc^ in näd)fter

^iätie, too biefelben bitrd^ @dE|atten unb Sftefleje I)üufig beträd)tlid) ber^

änbert n)erben.

Sn fd)arfer S3eleudf)tung, fo bei ftarfem (Sonnenfd)ein, erfd^einen bie

l)ettften Xöne auf ber ßeinUJanb me^r ober tocniger bunfel. %a ber ®ar^

fteller aber ju tiefe 2^öne gu meiben fuc^t, bleibt ha§ SSilb in garbe

f (^ U) a d^ unb matt. 5Irbeitet er aber me^r in ha^ detail, fo gerät er,

fobalb hie Seintoanb mit garbe bebecft ift, unn)ill!ürlid^ immer me:^r inö

^unfle, t>a hie bun!len S^öne im greEen Sichte immer nod) ^iemlid) :^eU

fd^einen. ®er ^arfteüer toirb l^ieburdfi barauf Ijingetoiefen , im @d)atten

äu arbeiten unb bie Xönc tttoa^ fdljtoäd^er ober neutraler 5U galten, be^

fonber^ too bie rid^tige garbe su treffen ift. ©direienbe, ^arte 2:öne

merben bann bermieben.

®er (Sd^toargf^jiegel bert)inbert jtoar einigermaßen berartige SD^ißgriffe,

oüein eS fommt nod^ dm ujeitere, in ber ^ontrafttoirfung begrünbete Sflei^e

bon Säufd^ungen in SSetrad^t. i)er SO^^aler muß fic^ be^t)alb mit le|terer

fo bertraut mad^en, ha^ er nid^t aUdn bereu ©inpffe fofort er!ennt,

fonbern fid^ berfelben aud^ jur (^3ielung getoiffer (Sffefte in beUJugter

SSeife gu bebienen bermag.

Un^ufrieben^eit mit ber Seiftung, angefid^t^ ber S^iatur, ^jflegt übrigen^

bei erneuter 58etrad^tung ber Slrbeit ju §aufe su fd^winben, inbem fid)

aud^ mand^e gelungene (5ffe!te unb erhJÜnfd^te Erfolge bemerfbar mad^en

unb hie (S5efamtmir!ung bann meift eine cntfd)ieben günftigere fein toirb.

SDer Slnfänger mu^ überall ben fünftlenf(f)en ®runbfä|en

3ie(]^nung tragen, tt)o bereu SlntDenbung uom fün[llertf4)en

©tanbpunft au§ geboten erfd^eint. So jinb }at)Ireic^e 2Ib=

^aenntcEe, Ölmalerei 6. 2lufl. 16
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ftufungen ätplfd^en Sid^t unb ©d^atten, tüie bie Statur jie Bietet,

mit t)tn un§ ju ©ebote ftefjenben, t)erf)ältni^mä^ig ärtnlid^en

aJlitteln aud) ntd^t annäf)ernb ju erret(i)en, benn nac| Slubert ift

ba§ mei^efte Spapier nur' eivoa blmal t)eller qI§ ]c^tt)aräe§. 2öa§

bem aJlaler in biefer §infid)t öerfagt ift, mu^ er be^l^alb burc^

fünftlid^e SKittel ju öerbecfen unb namentUd^ burd^ euer gif c^e

garbeniüirfung au^jugleicä^en fudjen. ®er mit ben oben

erörterten ©runbfälen SSertroute ift im ftanbe, mittelft 6infe^en§

weniger (Sffette eine fabe ©fiäje ju einer leiblich guten umäu=

geftalten unb I)ierauf beruljt lebiglid^ bie SBirfung ber 2:i^eater=

betorationen. @ingel)enbe Setrad^tung berfelben ift in biefer

§infid)t Ief)rrei(^, ba biefelben fel^r breit be^anbelt finb, I)ier gauj

überflüffige SSoßenbung nidE)t anftreben unb, bei bem großen 9!Jtafe=

ftabe, ben ßffeft gleid^fam j erglieb er t öorfül^ren, fo ba^ ber

SSefd^auer balb bie Sebeutung ber einjelnen Sßinfelftrid)e ju

töürbigen mifjen unb fid^ bann ju entfd^iebenerer 5pinfelfüt)rung

beranla^t füllen mxh. hierbei fommt nodE) biex^ernn)irfung
in Setrad^t, ba bie fe^lenben Übergänge, äljnlidf) n)ie bei ben

2:apeten, burd^ ba§ ?Iuge be§ Sefd^auerS erjte^t tt)erben. 2Ba§ in

nöd^fter 9?äl^e fid^ t)ielleid^t al§ eine unöerftänblid^e Kombination

t)on tJarbenfledffen barfteÖt, geftaltet fid^ im S^riidtreten nid^t

jelten ä« gefd^madöoöer 9JlobeHierung.

$8et bem Mahn naä) ber Statur öer^ärt e^ ftd) ganj ä^nlid^ tote

bei ber ^eforation^malerei. ©ine !ü^nc §anb gibt jofort hie §auptfad)en,

ha man im greien gu loeidier SSerfci)meläung ber %'önt feine geit iat, unh

felbft hann toüxht feinere 5Iugarbeitung toentger Vorteilhaft toirfen niie

ettoa^ rohere, freiere ^e^nblung. Überl§au:|3t fielet man hn ©tubien um
fo me{)r \)on forgfältigcrer Slu^fü^nmg ab, al^ hex Qtüed berfelben bei bem
£ünftler üortoiegenb haxin he\ie% für Slrbeiten im ^iltelier eine guOerläffige

C^runblage gu befigen. (Sie oerlangen bal^er nur frifd^e, !raftöoHe
5Sßiebergabe ber S^Jatur.

Söeftänbige Slufmer!fam!eit auf bie £uft:perf|)e!ut)e, auf hen beftänbigcn

SSe(i)fel in (Sicf)tbar!eit unb fjarbe ber ©egenftänbe, je nad^ ©tanb ber

@onne unb ^icf)tig!eit ber Sltmof:|):^are , tt)irb bem 5lnfänger fe:^r balb

ri(f)tigeg (^efü^l für garbe Vermitteln unh i^n in hen (Btanh fe^en, fic^ Oofl^

!ommen auf fein 5luge ücrlaffen gu fönnen. ©mpfel)len^tt)ert für ha^
(Stubium finb (Stimmungen großer Harmonie in garben unb 2i^t, ferner,

too breite SJiaffen lalter unh Farmer %öne, alfo fräfttge ^ontrafte, ber

ÖJegenb gröfeere^ Siitereffe Oerleil)en.

3ft bie ©üjäe gejetd^net, fo n)irb junädjft bie Suft in

Singriff genommen, alöbann bie^^erne, iporauf man }u 9JiitteI«
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unb SSorbergrunb überge^^t. ®ie garbe fe^e man fofort fü^n

unb gleid^ im rid^tigeu Ston ein, bamit man nad)trägli(i^ nid)!

t)iel äu befjern braucht, ajlan fei nid^t ängftlicf) unb male mit

beftem SBifjen barauf Io§, benn bei jebem ^tx\ni}, felbft bem
mißlungenen, lernt man me^^r. Sft ein %on etma§ ju fröftig

ober bunfel aufgefallen, bann beffere man nid|t baran l)erum, ba

bieg in ber 9?egel met)r fd^abet al§ nügt. 3lu|erbem mirb fd^ein=

bare Stiefe im meiteren SSerlaufe ber ^Arbeit buri^ bie 2öne ber

Umgebung er^eblid^ gemilbert. gurd)tfame§ Sögern in ber ^Jarben*

gebung ift ben ©fijäen überl^aupt meit fc^äblic^er a(§ fräftige^

Kolorit, ©unfle Söne gebe man nid^t unburd^fid^tig ober gar

fd^marj unb aüe Sid^ttöne ^alk man fel^r l^ell unb rein.

"^an nel^me fid^ 3^it. Unter jioei ©tunben läßt fid^ überl^aupt

nid^t§ red[)te§ ju ftanbe bringen; manche ©tijjen erforbern beren

fogar Dier bi§ fed^§. §at man nid^t foöiel !^t\i, fo begnüge

man fid^ mit einer SSIeiftiftffijäe Überhaupt empfief)It, fid^

fd^öne Sinien unb :padfenbe ©ffefte auf ©pajiergängen immer ju

ffijjieren.

Sflafc^ borüBeretlenbe ©ttmmungen, befonberä in ber 58e(euc^?

tung, tt)ie fie in (^ebirgggegenben fo pufig borfommen, ift man gejttJungen

aug bem ©ebäd^tni^ ^u malen, htnn Bei ftar!em SBed)fel ber 33eleud)tung

fann e§ öor!ommen, ha% tin rtd)ttg gemifdjter ^on fc^on tüä^renb beg

Sluftrag^ ni(i)t meijx ^u ber Umgebung ftimmt. derartige Stimmungen
erforbern fd^on üöEige SSe^errfd^ung ber S:ed|ni! unb !önnen hti aller

(öid^er^eit htnnoä) nur mangelhaft toiebergegeben toerben. 5lnfänger tnie

(Geübtere mögen fic^ be^^alb ^äufig in r af c^ en (Sfij^en öer|ud)en, um
aud^ im f d) n e 1 1 e n unb hdbti f i d^ e r e n unb guberläfftgen 5lrbeiten

Übung ju erlangen unb gu rafd^er SSiebergabe ber pd)tigen (Sffe!te be^

fät)igt au fein.

SSorgüglid^e Übung unb mandfie nü^lid^e Fingerzeige hieten rafdie

(Süssen nad| (IJemälben alter 5!Keifter in !leinerem gormat, mit S3etonung

nur ber ^au^tfäd^lidf)ften garben^ unb Sid^tUJerte. 5lIIe^, toa^ gut in

fjarbe, Sic^t unb <Bi^atttn (Sanbfd^aften, giguren, ©tillleben, 93lumen unb

g'rüd)te), in rafd^er, berftänbni^boHer Sßeife füsjiert, bient biefem 3^ßd.

3ur (Süääierung borübereilenber garben^ unb Sid^tef fette

em^ftet)lt fid^, nad^ pd^tiger 3^^<^i^ung ber Waffen, hit ^aupttöm in

Suft, ^erne, SSaffer u. f. tt). mit S3leiftift au notieren, 5. 35. Suft:
S3laufd^toara unb gebrannter lid)ter Dder — Snbigo unb Snbifd)rot;

Sßalb im 5öiittelgrunb : ^obmium mit ^urpur!ra^)|) — Ultramarin, (s;:^rom5

OE^b unb 58laufd^n)ara ; SS äff er: Ultramarin unb ^abmium: ober

SJiittelgrunb, buuHe 5!Jiaffen, $8öume bunfel Dliöengrün; ^orber^
grunb ^ett; bun!le (gteHen im ^ontraft mit ^afferfatt. Sm SS äff er
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ticfgrüncSflefleje: SSan ®^(fbraun unb S^tbigo. SWoofc ber ©c^tefer-

fclfen Drangetöne : gebrannte (Stena mit 5D?abberbraun ; SKäbd^enmit
Ätnb, bläultdier Sftotf, gelbroteS ^aUtuä) u. f tu. @oI(^e ^^ottjcn lönncn

bagu bienen, ben @ffe!t gu §aufc au^suarbeiten , erforbern aber genaue

Söeurteilung ber garbenmtf^ung, tüeS^alb bem 5lnfänger öftere SSergleid^ung

ber Xöm ber ßanbfd^aft mit hen frü:^er ermähnten garbentabeflen gu

em^fe!|len ift. @r toirb bann balb befä"^tgt, felbft feine S'^uancen fofort

richtig ju beurteilen unb hk %'6nt gleidifam geläufig lefen ju lernen,

tt)a§ hd ^er^inberung, eine fjarbenftubie au^^ufü^^ren ober ^u bcenben,

öon i)o5em 3Bert ift.

9^ad) t>tn erften gelungenen 5ßcrfud)en bilbe fid^ ber Slnfänger aber

nidjt ein, bereite ein :^a(ber Mnftler gu fein, benn hn Weiterem SBorbringcn

in bem (^tbkt mirb man fid^ balb betoufet, ha% bie (Erjtlinge nod^ biel,

fel^r t)iel ^u tüünfdien laffen, ujenn man t)ier unb ha aut^ fd^on ettoag

malte, toa^ einem felbft na^ S^^ren no(^ fjreubc mac^t. ^at berfelbe

haä unbebingt notmenbige ^arbenmaterial be^errf(f)en gelernt, bann mag
er e§ gu Weiterer 5lu§bilbung aud^ mit tneniger notmenbigen JJarben öer-

fut^en.

2Ba§ im ©efamtton ber ©tubtc Betrifft fo ift in ber JRegel

ber SSorbergrunb blaffer ju Wten, al§ bie übrigen Jeile

unb mufe berfelbe me^r abfolute Sijä^ter seigen, obgleid^ bie ©d^atten

red^t tief fein fönnen. ®a§ Sid^t toirb bann mel^r get)oben.

^5ofitit)e Siebter im SSorbetgrunb fe^e man re(f)t ^)afto§ ein.

®en farbigen 8id6tern in 3^erne unb TOittelgrunb gegenüber treten

bie n)ei§en be§ 35orbergrunbe§ um fo fü^ner ^zxan^, SBirfen

btefelben ju ro^, fo gebe man benfelben einen ^djtoaä) gelblid^en

Jon. ©onft fei man mit glänjenben @treiflid)tern öorfid^tig unb
menbe fie bauptfödEilid^ nur ba an, n)o bie Slufmerffamfeit be§

Sefd^auer§ gefeffelt merben foff. 5Jlan überfe^e nid^t, ba^ ba§

93ilb glanjöoH toixU, menn e§ tiefften ©d^atten unb
I|öd^fte§ Si^t umfaßt.

®en t)äufig fel^r fröftigen, menn nid^t entfd^ieben bunfeln

SJiittelgrunb balte man möglid^ft tief im 2:on; er vertritt

ben f)auptfdöatten, mie bie Suft ba§ §auptlid^t. SofaI=

färben treten nur nod^ unbeftimmt unb nai) ©rau neigenb auf.

S)od) ift mit S)etail f)ödE)ft fparfam um.^ugel^en, ba man fonft im
SSorbergrunb nid^t au§fommt. ®ie Sel^anblung biefer neutralen,

nur menig fenntlid^en Söne ift nid^t leic&t unb erforbert Übung.
®ie t)orfommenben Sinien l^alte man möglidöft l^orijontal, um
ba§ 3«t"ücEtreten ju begünftigen. S)a aber umfangreiäje ©d^atten

gern ®df)tt)ere Derfd^ulben, fo ift !)äufig notmenbig, einige bie

©d^atten be§ 5!JiitteIgrunbe§ an tiefe be§ 2:one§ nod^ überbietenbe
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©egcnftänbc aitjubringcn, in beten jmedbienltd^er 3lnorbnung btc

©ejd^ttflid^feit be§ ®ar[teller§ \xä) jeigt.

©rfa^rung toirb ben 5lnfänger Balb beurteilen laffen, tüo \x^ bie^c

bunficn (BttUen, bie tüeber im SKittel^junlt beg 93ilbe§ nod^ gleid^toeit bon
gtoei in t>k 5Iugen faEenbcn fünften angebrad^t nierben bürfen, bejtnben

muffen, ^ie SSa^l ber ©egenftänbe, fjelfen, giguren u. f. n?., mit beren

§ilfe man tiefe gatbe anbringt, mu^ bem (S5efcf)mad überlaffen merben.

§ier unb ha tann man aut^ bem Innern eineö Sd^atten^ bie nottoenbigc

3::icfc geben, ©ine red^t tieftönige ©teile follte aber immer bor^anben fein.

SSerfd^iebenc Sid^teffelte entfte'^en ^äufig ^ufättig unb unbeab;

fidf)tigt hei ber erften Einlage unb, je naä) beren gfotm, fann man fid^

berfelben oft, befonber^ in ber gerne, borteil^aft jur SJiobettierung ht^

Serrain^, ^arftettung 'oon fjelbern u. f. to. Bebienen.

58ei ber grei^eit, mit UJeld^er ber Tlakx mit aUtn SDätteln auf bie

®efamttt)ir!ung l^inguarbeiten bermag, fommt e§ gar nidfit barauf an, ob

ein beliebiger Söaum, %tU u. f. to. gerabe an ber if)m bon ber Statur

gugetoiejenen SteEe ober ettoaS entfernter fi|t, tva^ namentlidE) hei SSe^anb^

lung be§ S8orbergrunbe§ gilt. Sm SOiittelgrunb finb gu freie SBiUlürlid^-

leiten toeniger am ^lag.

^er 3lnfänger mu§ namentlid^ ba:^in Irad^ten, fofort ha^ 9^ottoenbige

unb (s;:^ara!teriftifd^e in ber ©rfc^einung gu erfäffen unb bieg bon

bem Quföttigen gu trennen ; bie geringften d)ara!teriftifd§en Sinien

bürfen ba^er nie überfe"^en toerben.

©el^r toxijiiq ift ba§ einbringen t)on f^arbenfontraften,
ba fräftige§ Kolorit öielfac^ nur auf geeigneten fjarbenfombina^

tioneu unb ffontraften beru!)t. ßraft im SSorbergrunbe mad^t

bie Sterne luftiger, ©inb bie 2i(^ttöne ber iJernc gelb unb

marm, fo muffen im SSorbergrunbe blaue Stöne angebrad^t

werben, tt)äl)renb bei falten Sintern ber ijerne rote unb gelbe

2:öne im SSorbergrunbe biefelbe luftig mad^en. ©erartige Äon«

trafte bürfen [thoä) bei früher 5Korgenbeleud^tung ober nad^

Sonnenuntergang nid^t angebrad^t werben, ba Ijier bie ßraft mel^r

t)on 8id)t unb ©d^atten, al§ Don ber ^Jarbe abhängig ift.

3ur borteil^ften SSermertung ber ^ontrafttoir!ungen ift in erfter

Sinie ^u empfe:^Ien, hie ©egenfäge ber Sid^ttoerte in ba§ rid^tigc SSer^ält^

nig gu bringen, b. ^. ha^ !räftigere 2iä)t räumlid^ su befd^ränfen, bie

(Sd^atten aber über befto größere gläd^en gu legen, inbem bor^errfd^enbe^

2iä)t mit f^ärlid^en (Blatten erfa^^rung^gemäg ungünftig toirft.

^ag burd^ hie SJJobeEierung gu ergielenbe malerifd^e SHelief toitb

burd^ einU^e SSiebergabe ber fjarben meift nur unboUftänbig erreicht,

meil ber ©inbrudf beg ti)r))erlid^en in ber Statur nid)t attein bon fjarbe,

Sid£|t unb ©d^atten, fonbern, toie ha§ ©tereoffo^ bemeift, ganj befonber^
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t)on ber gemeinf(^aftlt(f)cn Xätig!eit betber Slugen abtjängtg tft. 58et 5ße=

fd^auung cineg ÖJemälbe^ toirtt btefe Sätigfeit gerabe in entgegengefegter

3flic^tung, toe^tjalb S3ilbcr plaftifcfier erfd^einen, toemi man ein Sluge {c^liefet^

hjeil bann ber ftörenbe (Sinftufe befeitigt ftjirb. ®a nun ber Waltx biefer

gemeinf(^aftli(f)en Xätig!eit ber Slugen nid^t geredet njerben !ann, fo mufe

er alle gur (^^ielnng be§ ^ör^erlid^en ^u (Gebote ftet)enben ^Sorteile an^-

nu^en. (^r mufe namentlid^ bie £ontrafte ettüa§ fteigern, tro^u ber

©dfitoaräfpiegel be!)ilflidf) x% toeld^er jene §eEig!eit ^u erzielen befä^^igt,

hd tt)eld)er fidf) bie ^ontraflfarben am ftär!ften geigen, ^a man bei ber tin-

5ulänglid)!eit ber ?ßalette für hie geHigfeit^bifferen^en in ber 9'iatnr biejelben

nur burrf) gefd)idCte $8enu|ung ber ^ontrafttoirfung fd^einbar bergröfeern fann.

^er 5lnfänger toirb alfo gnr ©rgielung träftiger garbentoirtung too:^!

tun, hit (Sd^atten im allgemeinen in mit ber Sofalfarbe ber öJegenflänbe

fontraftierenber fjarbe §u l^alten, ha bie ^toar oft boüftänbig ge-

nügenbe ©d^attengebung mittelft tieferer Xöne berfelben garbe tütii

toeniger n)ir!fam ift. ^iefe fontraftierenben S^öne fommen stoar aud^

in ber Statur bor, aEein fie Serben überfel)en, toeil man nur gu oft bie

bon ber $8eleud£)tung ganj unab!)ängige £o!aIfarbe im ©inne l^at. ©m-
^fe^lung berbient baf)er ber ©runbfag: ^alte Sid^ter, toarme
(Sd^atten, treit UJeniger aber ber umge!e"^rle: Sßarme Sid|ter,
falte (Sd^atten, bon toeld^em oft 5lbftanb genommen toirb, ha um^

fangreid^e !alte <Bä)aiten :^öd^ft ungünftig n)ir!en.

3!Jianc^e ßffefte jinb übrigens unangenel^m unb be§^aI6 tnög«

lic^ft ju tneiben, fo aBgefe{)en bom SSorl^errfd^en falter ^axit,

I)äufige 5lntt)enbung bon ©rünlid^fclau unb ©rünlid^gclb.
@r[tere§ tüixtt nur in ganj fd^tüad^en ober neutralen 2:önen gut.

®a§ ^öd)^i mannigfaltige ®rün ber SSegetation unb bejjen gro^e

9Serf(f)iebenl^eit in ber §arbe je nad^ 33eleud^tung, bejonber§ ber

93aumpartien, resultiert au§ bem eigentümlid^en ot)tif(f)en SSer^alten

be§ 6l^Ioropf)t)II§ (Slattgrün), tt)el^e§ nid^t allein gelbe§, grünet

unb blaugraueS, Jonbern aud^ roteS Sic^t jurüdmirft.

^ei tiefem (Btanh ber (Sonne entl)ält nun ha§ bireft auffallenbe

©onnenlid^t borjug^njeife 3flot, Drange unb @elb, toeld^e garben im
refleltiertcn Sid^t (Suftlid^t) nur fdfimad) bertreten finb. hierauf berufen

jene in to albigen .^egenben, namentlid^ im @ebirg unb hei tief fte^ enb er

(Sonne ober nebligem SBetter, öftere an §erbftmorgen ju beobs

aä)tenhtn, mitunter '^öd^ft unfd^önen fdfireienben, burd) ^ontrafttoirtung

nod) berfd^ärften garben^ unb Sid^teffefte , bor bereu SSiebergabe getoarnt

fei, be)onber§ toenn, toie bann ^^äufig borlommt, hie zitron- unb fanarien^

gelben ober blaugrünen %'6ne ftar! bor:^errf(^en. Über!)au|)t ift mit enU
fd)iebenem (SJrün, felbft in hex 2anh^ä:ja\tf borfid^tig unh felbft f:parfam

um^ugetien, benn obgleid^ ber Qxö^ie ifiei^ hex ^anh^äja^t niä)t gelten in

üpipigem dJrün beftef)t, fo le:^rt bod§ bie @rfa:^rung, ha'i^ bortoiegenb in
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®rün Qtt)altcm SSüber meift tüenig angenet)m toirfen, toie naf)e fie oud^

ber Statur !ommen mögen.

^0^ tim S8emer!ung über bie S)arfteHung grell öon ber @onnc be-

leuchteter i)eEer (^egenftänbe. ^iefelben erfdieinen tp eig, allein biefe gorbt

ift, tvk bie falte, ro:^e 2Bir!ung fo bargefteEter ©egenftänbe geigt, gur

^arftettung be^ (Sonnenlid)t^ burd^au^ ungeeignet.

Sßeit befjer eignen fid^ Tönt, in tDeId)en bie brei pti^matifc^en

garben Vertreten finb, UJoburd) ^älte öermieben unb t)armonifd^er 5lnfd^lu§

an hit übrigen 2:eile be^ SSilbe^ Vermittelt toirb. S'iad^folgenbe SKifd^ungen

tönntn gur ^arfteHung be^ :f)eßften Sonnenjd^ein^ mit aEen Übergängen

bi^ in hen tiefften <Bä)aitm unb in hen t)erjd)iebenften ^önen hxtmn, bod)

!önnen audi anbere garben öerUJenbet UJerben.

9^eapelgelb (ober ^abmium), Qinnohtx unb ^ oh alt für

bie :^eEften SidE)ter. — 9flo:^e ©iena (ober brauner Ddtx), ginnober (^app-
lad) unb Ultramarin. — §ett ©nglifd^rot (gnbifd^rot), brauner Dcfer unb

Snbigo mit Ultramarin. — 'Sio^t Umbra, SD^abberbraun unb Snbigo mit

toenig gebrannter @iena. — (gebrannte ^itna, SKabberbraun unb ©d^toarj.

— ^thxannte Umbra, ^ur|)ur!ra|)p unb ©d^trarj.

®zf)x tüid^tig ift nocä^ 2lbtt)ed)§Iung in gorm lüie in

garbe, o^ne aber in§ 33 ante ju t)erfaßen. 2öa§ bie gotmen
betrifft, fo em|3fiet)It ]\ä), nid)t ju monotone lanbfd^aftlid^e ®ar=
fteHungen ju n)äl)len, fonbern fold^e, bie menigfteng im 2;errain,

in ©ruppierung ober gormen ber SSäume 3lbtt)ed^§Iung jeigen,

tt)a§ in ben meiften ©egenben nid^t fc^mer fällt. 93ejüglid) be§

ßolorit^ ift allern)ärt§ für OJlannigfaltigfeit geforgt, ganj befonber^

auf bem Sanbe unb felbft in ber formöben 5IJloorgegenb.

5J^an fud^e ftet^ im SSorbergrunb tttva^ an3ubringen, tva^ Oeiid^ieben;

artige lebhaftere garbe forbert, toie einzelne §äufer, §ütten u. f. to.

SSefentlid^ ift :^ierbei, ha^ man bie gu (^tbot fte^enben garben naä^ allen

Sftid^tungen l)in benu|t unb fid^ nid^t auf tnenige fonOentionette 9Jiifdf)ungen

befdfiränft, 3luf bie nottoenbige 9Jiannigfaltig!eit in ber garbe ift mel^rfad^

I)ingemie(en toorben, hoä^ finb häufige SSieber:^olungen berfelben ©egenftänbe

unb garben nid^t ratfam, ebenfo toiberU) artige garbenpfammenftellungen,

toie fie äuraeilen borlommen.

^er Sanbfd^after pte fid§, in gu :peinlid^e» S^ad^a'^men ber DZatur

gu berfatten, ha bie Oon le|terer gebotenen S3ilber oft SJlobififation UJÜn-

fdE)engn)ert mad^en. (Singelneg tann Vorteilhaft toeggelaffen merben, anbere^

toirb, um befriebigenbe SBirhmg äu erzielen, 5ugeie|t toerben muffen.

(^etoa^rt man, mä^renb man mit einer ©üsje befd^äftigt ift, einige

SU berfelben ^affenbe Figuren ober fonftige (Staffage, mie gu^rmerf u. f. to.

unh ift bie ©üase noc^ niä^t fo toeit gebieten, ha^ man W (Staffage

einfe^en fönnte, fo geid^ne man biefelbe in ha§ Sfloti^bud^, um fie tjieKeid^t

]pätcx gu ijertoerten.
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@§ !ommt puftg t)or, bafe man, um ber ^arftellung einen Slbfd^lug

5u geben — tt)te hä ^li^tn einzeln fte^^enber $8äume u. f. to. — einen

gleid)}am im ^uft öerfc^ttJimmenben Söalb im §intergrunbe anbringt, ber

mit toenigen flad)en 5lufträgen grauöioletter %'6m, ober aud) burd) njieber^

:^olte§ Übergeben mit bem £uftton in größerer (Sättigung I)ergefteEt n)irb.

^ie Sßirfung ift in ber Sflegel eine red^t günftige, nur mug hann bie gange

2uft entfprerf)enb be^anbelt, ober aber mu§ ber Söalb aud^ burd^ ^dnt

öJröfeenüertiältniffe entid)ieben in bie fjerne gerütft fein, ttJä^renb berfelbe

fid^ Pufig alg bem näd)ften SO^ittelgrunb angeprig barfteEt. ^m le^teren

gaEe empfiei)lt eg fid^, auf t>a§ ®rau einen fd£)toad^en farbigen 2:on, tttoa

gelben Oder mit toenig Ultramarin, gu legen, n)enn man nidjt bon öorn^

:^erein ber farbigen $8e:f)anblung htn ^Borgug geben foEte.

5lIIe ©tubien t)ebe man forgfältig auf, felbft bie fleinen,

m\i)t uid^t felteu t)iel beffer iu ber garbe gerateu tt)ie bie gro^eu.

%Mä) ftel^e mau baöou ab, 9laturftubieu ju ^aufe uod^ t)er =

befferu ju tüotteu, ba jebe ©tubie eiue eigeutümliij^e tDirfung§=

DoHe %x\]ä)t uub Siealität beji^t, bie burd) berartige 9Ser=

fud^e \ä)mx gefd^äbigt werbeu tDÜrbe. yioä) fei bemerft, ba^

befouber§ c^arafteriftifc^e ©ffefte meift uur auf ^ofteu ber ©tim«
muug unb attgemeiueu 93efriebigung ju ftaube fommeu, meil

Ilöufig auerfauule ®ruubfä|e babei verleugnet njerbeu. ©erartige

SSerjud^e ^abtn ftd^ überbieS uur felteu be§ ungeteilteu 93eifaII§

ber i?enuer unb ©atj^öerftänbigeu ju erfreuen, jumal felbft geniale

3lrbeiten, bie ftd^ üon bem gemöfinlid^en 5pfabe entfernen, pufig
bie erbittertften ©egner finben.

'^oä) einige S8emer!ungen begüglid^ ber ^ai)x t^^zxten. ^er
grü:^ling bietet, befonber^ an SSalbränbern unb glugufern, ^elegem
I)eit JU hen ^errlid^ften ©tubien ; er jeigt glftnsenbfte^, gartefteig (SJrün unb

erforbert hu lebl^afteften garben, tvk (Smaragbgrün
, Snbifd^gelb mit

ßl)romoj^b unb Ultramaringelb, ^ahti bieten bie in ber ©nttoicElung

begriffenen Blätter nod^ jal^lreid^e ttjarme, an §erbftlaub erinncrnbe, biolette

unb rote ^öne, bie ^app unb felbft Qinnohtx Verlangen, ol^ne ha^ jebod^

mit biefen Pigmenten ber garbenjauber ber 3^atur öoEenbet toiebergegebcn

Itoerben tonnte.

^er (Sommer geigt bagegen in feiner üp|)tgen SBegetation ge^

fd^loffenere, in ber fjarbc toeniger mannigfaltige SRaffcn, babei graueren

aber einl^eitlid^en %on. ^ie großen S3äume bieten ha^ ^errlid^fte ©nfemble,

beffen ^arfteEung aber ungleid^ fdl)n)erer ift. ^ie befte Seit gu ^tuhitn

finb je^t bie (Stunben gegen §lbenb, too bie ÖJegenftänbe in aEerlei ge^

:^eimnigOoEen ^albtönen fid) toeniger beftimmt geigen alg erraten laffen.

Wan ^at immer nur §aui)tmaffen unb bie Ilare, farbenreid^e 2 u f t bietet

mit ben Iräftig fid^ ab:^ebenben Söäumen im SSorber- unb SJiittelgrunb

nnh bem gebämpften, im ^egenfa^ gur Suft immer nod^ Iräftigeu,



— 249 —
gegen S3äume imb ^ch'dnht aber fd^toäd^ereu Kolorit be§ S^errainS
einen gelüaltigen ^reülang.

Sm ^erbfte fjjtelen \iä) im Sßalbe toa:^re ^arbenorgten ah, iubem
ba§ fd^eibenbe Ö5rün bei S3uc^en, S3ir!en u. j. tu. in bie leucfjtenbften,

tiefften roten nnb gelben %'önt übergebt, bie in ber (Sonne fid) no(f| nn;

enblid^ fteigern nnb mit bem bnrd^ htn ^ontraft anffadenb ge^^obenen tiefen

35laugrün ber ^^abelplger gro^artigfte @ffe!te bebingen.

^ie legten guten 2:age beg 8pätl§erbfte^ ober bie rtJärmeren, trotfenen

Söintertage bieten immer noc^ gute ©elegenl^eit gum ©tubium be^ 5l[t;

baue^ nnb laffen fid^ in biefer ^aijxe^tit, rtJO hit SSäume nod) Sftefte bon

§erbftlaub tragen, befonberg in @ebirg§gegenben nnb bei Slntoefenl^eit Oon

9^abeI^ol3, nod^ red£)t banfbare bilbmä^ige ©tubien liefern. Slud^ mit

(S(^ilf nnb ffio^x betoad^fene^ ©umj)fterrain fei em|)fo:^len. ^ur Söiebergabe

ber ©d^neelanbfd^aft naä) ber S^Jatur loirb man fd^on au§ ®efunb:§eit^rüc!^

fid^ten njenig geneigt fein, im freien ^u malen, fofern nid^t fd^on groge ^älte

an fid^ ha^ öeibietet. S<^ mbd^te aber bod^ auf bie unöergleid^lidf) ^racf)tbolIen,

biefer ^a^re^^eit eigentümlid^en (Sonnenuntergänge aufmerifam madfien.

kräftig anregenbe ©tubien ju malerifd^en, großartigen 2anb=

fd^aften, unb jltjar impofante§ 5DbtertaI, bieten 31 om unb bie

Kampagna, 9teapel, ©alerno, ßapri unb ©ijüien, überhaupt

Stalten mit feiner tierrlid^en i^arbenflar^eit , überaE farbige

DJlaffen, unb i^arbe felbft in ben breiteten ©chatten, ba^ fpe^ififd^

italienifd^e Kolorit, mit feinen au§gef|)ro(i^enen energifc^en

ßontraften in ber iJarbe, ein ©egenfa^ ju ^ollanb mit

feinen bumpf gefättigten g^arbtönen, namentli^ in 33raun unb

®rau; bann Sübbeutfd^Ianb, bie Sllpen unb 9Jorn)egen.

S'^od^ ein SSort über ^e neb ig, toelrf)e^ in neuefter 3^it befonber^

bon ©nglänbern unb Slmerifanern für (Stubien§n)ecfe ausgebeutet tourbe.

©g bietet bem 5lrd^ite!tur;, bem ^J^arine-, toie bem ÖJenremaler (Eiva de

Schiavoni) eine unerfd)ö))flid£)e ClueEe emig neuer Woii\)e, fo oft eg aud^

fd^on feit Sa-^r!)unberten :^erange3ogen n)orben ift. SSed^felnbe ^ontrafte

in fjarbe unb (Stimmung trifft man faft nirgenbS fo, bal^er bie erftaunlid^en

Unterfd^iebe in Oenetianifd^en ©ügäen unb (^emälben, fo ha^ e§ in jebeS

^ünftlerS 5luge anberö erfd^eint, balb braun, balb gelb, halh neblig, balb

büfter, balb bon rofig leud^tenbem @olb ange'^aud^t.

®er realiftifdE)e (Stimmung0maler üerfud)t alleg, bei boräug^meifem

5lugge^en auf hen @ffe!t mit Oirtuofer SSe^anblung, toobei freilid^ aud^

öfter me^r Oerblüffenbe toie fc^öne, überreigte garbenäufammenfteEungen,

befonberS in ben :^eutigen SJJonbfd^einlanbfd^aften erid)einen.

5lnfänger, toeld^e ^elegen'fieit ^dben, mit ^ünftlern unb urteiBfä'^igen

^unftfreunben gn berfe^ren, »erben toof)l hin, benfelben il)re ^Irbeiten

äeittoeife gu unterbreiten, um gebiegene, fad^berftänbige Urteile über hit-^

felben gu^ören, auf fünftig ^u meibenbe geiler unb mand^erlei anbcreg
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aufmer!fam gemadfit ^u toerben. Qu waxnm ift aber ernftUd^ bor ber

öerberBIid^en Überf(f)a^img ber fo ^aufig bon ^iä)iltnmxn un§ im

JJamtlteu!reife arg gerühmten 5lr6etten, benu }e toeiter ber (Einfid)t^i

bottc bortoärtg bringt, befto me!)r fd^tüinben bie (Strengen ber ^olüommen^

tieit bor feinen S3licfen in hie tvtitt gerne. ^iele§ :^ängt bon ber fünfte

lerif(f|en ^egabnng ab, hit ühexijaupt htn entfc^eibenben ^nn!t Bilbet,

ini^befonbere (SeftaUnng^!raft, alfo ha§ äft^etifcEie S!J?oment, unb

51 u f f a f f u n g. 'iS^tit toeniger !ommt hit allgemeine 35ered^tigung in grage,

toie bie inbibibueEe Seiftnng, für ioeld^e ber ^runbfa| gi(t: bem ^ünftler

ift atteä erlaubt, loa§ er mit ÖJefd^mad nnh S8erftänbni§ burd^äufüf)ren im

ftanbe ift. 2öa§ aber niä^t in i:^m liegt, mirb er nie lernen.

3n biefcr ©arpellung ber 2::^eorie unb 5pra£i§ ber Öltec^nif

^abt iä) ben Snterefjenten iDifjentlit^ nici^te öorentl^alten, n)a§ ben

tHat unb 93elet)rung ©uci^enben trgenbtt)ie förbern fönnte unb

überall bie rid^ttgen SBege jur ^erftettung fon)of)I allen fünft»

Ierif(j^en 51 nf orber ungen entfpred^enber farbenfraftiger

©tubien, tt)ie au§gefü^rterer ?Irbetten angebeutet. ^'öi)\k

58oIIfommen{)ett ju erretten ift inbefjen auf bem ©ebiete ber

ßunft fe^r fd)n)ierig unb bei aller ^efriebigung , \ütlä)t feine

(Semälbe britten ^ßerfonen gemä^ren, n)irb ber 9!JiaIer \x^ bennoti^

nie ber @infi(i^t öerfci^Iie^en , ha^ biefelben l^inter ber SBa'^r^eit

unb @d^i)n^eit ber 9?atur immer noc^ tneit jurüdbleiben, Un=
Qta^kt biefe§ unabmeubbaren 9JlangeI§ mirb aber ba§ ©tubium
biefe§ l^errlid^en 3tt)eige§ ber toxft aße, bie fic^ bemfelben ernft=

Ii(i^ Eingeben, x^iä)liäj für bie barauf t)ertt)enbete S^ii unb
9!Jlüt)e belohnen. ®a§ ©ebiet ift unerfd^ö:|)fli(i^ unb bie

©reujen tüei^en, bei tieferem ©inbringen in ba§felbe, mel^r unb
metjr jurudf.

^oä)mal^ fei :^ier ber (Schaben gebadet, hit teil§ burd^ ^Bertoenbung

un^affenber garben, teilö burd^ fonftige frebel'^afte ^edf)ni!, meift langfam
unb allmäf)lid^, oft nad^ fe:^r langer geit erft, an Ölgemälben in hit ©r-

fd^einung treten. SSeränberungen aller 5lrt, ©rbleid^en, @d^tt)inben, ^unfein
unb (Sd^märgen ber garbe, SSerften ber :|)aftofen garbnmffen hi^ auf bie

Seintoanb, bon einzelnen umfangreid^en (Sprüngen U§ gum reinen (Eraquele

^erab, bernid^ten ^ufig bie ®emälbe enttoeber gan^, ober mad^en mü:^e=

bolle, !oftf|)ielige, nid^t immer in htn gotgen befonber^ günftige Sfteftauration

notmenbig, tot^alh, too ^auer'^aftigfeit in SSetrad^t !ommt, t)ier nod)ma(!§

auf S8ermeibung unhaltbarer garben ober bereu St)ara!ter nid^t eutfpred)enber

SßerUJenbung, f|)arfame totoenbung bon Ölen, Xrocfenölen, ©iüatiben nnh

fonftigen SJlalmitteln nnh in^befonbere ^ermeiben ht§ SUJalenS auf nid^t

abfolut trodtenen Untergrunb :§ingeU)ief en fei.
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PAUL NE FF VERLAG (Carl Büchle) in STUTTGART

KURZGEFASSTE
GESCHICHTE DER KUNST

der

Baukunst, Bildnerei, Malerei, Musik
Von

Dr. ERNST WICKENHAGEN
Direktor des herzogl. Lehrerinnenseminars und der Antoinettenscbule zu Dessau

Gr. 80, VI und 318 Seiten

Mit einer Heliogravüre und 301 Abbildungen im Text

In englisches Leinen gebunden M. 5.—

». . . Die Behandlung ist knapp und klar» Der Text enthält sich aller
billigen Schönrednerei, iveiss aber dafür desto energischer alles das zusatntnen-
zufassen, was der ästhetisch interessierte Laie zunächst und vor alletn zu wissen
tvünscht. Besonders dankenswert si7id die j'edon Kunstgebiet vorangeschickten
Einleitungen über »das Material und seine Bearbeitung <^( : gerade die Technik
der einzelne7i Künste, Entstehung und Herstellung des Kunstwerkes ist devi Laien-
Publikuj7i fneistens ein geheimnisvolles , aber nur desto anziehenderes Rätsel.

Das Wesentlichste des Buches aber sind die über 300 Numine^'n zählenden
Abbildunge?t, durchweg vorzügliche Reproduktionen^ die den Wettbewerb mit
den längst vorteilhaft bekannten aus Lübkes Kunstgeschichte 7iicht zu scheue?!

brauchen. <i WESTERMANNS MONATSHEFTE

Z.U beziehen, auch zur Ansicht, durch alle Buchhandlungen
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KUNSTTECHNISCHE HANDBÜCHER
FÜR DILETTANTEN ==

von FR. JAENNICKE

HANDBUCH der AQUARELLMALEREI
nach dem heutigen Standpunkt und in vorzugsweiser Anwendung

auf Landschaft und Architektur mit einem Anhang über Holzmalerei

6. Auflage — 8^, VII u. 321 S. Eleg. in Leinen geb. M. 5.—

HANDBUCH
DER PORZELLAN-, STEINGUT- UND

FAYENCE-MALEREI
über und unter Glas in ihren verschiedenen älteren und neueren Abarten,
einschliesslich der Malerei auf weiches Porzellan und Terracotta, sowie der

Metall- und Lüsterverzierungen

2. Auflage — 8^, VIII u. 316 S. mit 23 Abb. In grau Leinen geb. M. 5.—

HANDBUCH DER GLASMALEREI
Zugleich Anleitung

für Kunstfreunde zur Beurteilung von Glasmalereien

2. Auflage — 80, VIII u. 299 S. mit 31 Abb. In grau Leinen geb. M. 5,

DIE FARBENHARMONIE
mit besonderer Rücksicht auf gleichzeitigen Kontrast in Anwendung auf

dekorative Kunst, Kostüm und Toilette

3. umgearbeitete Aufl. — 8°, VI n. 207 Seiten mit 3 Illustrationen und
4 farbigen Tafeln. Eleg. in Leinen geb. M. 5.

—

DIE GESTALT DES MENSCHEN
Mit Benutzung der Werke von E. HARLESS und C. SCHMIDT

für Künstler und Anthropologen dargestellt von

GUSTAV FRITSCH
Dr. med., Professor an der Universität Berlin, Geheimer Medizinalrat

VIII u. 173 Selten in 40 mit 287 Abbildungen im Text und 25 Tafeln
In engl. Leinen geb. M. 12.

—

Zu beziehen, auch zur Ansicht, durch alle Buchhandlungen
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ANLEITUNG zur ÖLMALEREI
von H. S. TEMPLETON

Autorisierte Übersetzung aus dem Englischen von O. STRASSNER
Broschiert M. 1.20

ANLEITUNG ZUR
LANDSCHAFTSMALEREI

in Öl nach der Natur
von ALFRED CLINT

Autorisierte Übersetzung aus dem Englischen von O. STRASSNER
IV u. 45 Seiten — Broschiert M. —.75

KURZE ANLEITUNG ZUR
TEMPERA- UND PASTELL-TECHNIK

Gobelin- und Fächermalerei (einschliesslich der Malerei auf Seide)

sowie zum Übermalen von Photographien

von FR. JAENNICKE
8«, VIII u. 46 Seiten — M. 1.20

LEITFADEN ZUR PERSPEKTIVE
=== für Maler und Dilettanten=

Von B. GREEN
Autorisierte Übersetzung aus dem Englischen von O. STRASSNER

80, VIII und 32 Seiten, ll Tafeln — M. I.50

ANLEITUNG ZUR AQUARELLMALEREI
von GEORGE BARRET

Zum Selbstunterricht für Anfänger und für Künstler, welche die Mittel

kennen lernen wollen, durch welche die englischen Aquarellmaler ihre

glänzenden Erfolge erreichen

7. Auflage — 80, VIII und 92 Seiten

Broschiert M. 1.20

STIL- UND KOMPOSITIONSLEHRE
— für Maler ===

von FRANZ S CHM ID-BREITENBACH, Kunstmaler

Gross 8° — Ca. 12 Bogen, mit 44 Abbildungen u. vier farbigen Tafeln

Eleg. in Ganzleinen gebunden M. 5.—

Zu beziehen, auch zur Ansicht, durch alle Buchhandlungen
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GRUNDRISS DER

KUNST-GESCHICHTE
Von

WILHELM LÜBKE
12. Auflage

Vollständig neu bearbeitet von

Dr. MAX SEMRAU
Professor der Kunstgeschichte an der Universität Breslau

I. Bd. Die Kunst des Altertums. Mit 2 farbigen Tafeln

und 408 Abbildungen im Text. In eleg. Ganzleinen-

band mit Goldschnitt M. 6.—

II. Bd. : Die Kunst des Mittelalters. Mit 5 farbigen Tafeln

und 436 Abbildungen im Text. In eleg. Ganzleinen-

band mit Goldschnitt M. 8.—
III. Bd.: Die Kunst der Renaissance in Italien und im

Norden. Mit 6 farbigen Tafeln und ca. 450 Abbild,
im Text. In eleg. Ganzleinenband mit Goldschnitt
ca. M. 10.—

Der IV. Bd.: Die Kunst der Neuzeit behandelnd, befindet
sich inVorbereitung, wird im Jahre 1903 er-

scheinen und eleg. gebunden etwa M. 8.— kosten

A/s Vorzüge des Werkes rühmt die Kritik

Berücksichtigung der neuesten Forschungen

Populär gehaltenen, glänzettd geschriebenen Text

Zahlreiche Abbildungett i?ji Text und viele bunte Tafeln

Darstellung auch der neuesten Zeit

Literaturnachweise für ein eingehenderes Studiu7n der

betreßenden Epochen

Gutes Papier j klaren Drucke solide und geschmackvolle Einbände
Billigen Preis und bequeme Bezugsweise,

Zu beziehen, auch zur Ansicht, durch alle Buchhandlungen
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